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Die Sexualität und Behinderung ist ein großes und in weiten 

Bereichen noch nicht gelöstes, vielleicht da und dort im 

Einzelfall ein nicht lösbares Problem. 

In manchen Bereichen machen aber unsere Sorgen und unser 

fehlendes Vertrauen und Zutrauen es größer oder überhaupt 

zum Problem. 

Wenn wir es aber nicht ansprechen und nicht darüber 

sprechen, machen wir es erst zum unlösbaren TABU. 
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Einleitung 
 
 
 
 
 

In meiner Arbeit setze ich mich mit querschnittgelähmten Männern auseinander. Den 

Focus lege ich auf deren Sexualität, ihre Partnerschaften und den aus der 

Querschnittlähmung resultierenden Bewältigungsstrategien. Es soll keine 

medizinische Abhandlung werden, sondern Hilfe für Betroffene sein, den 

auftretenden Problematiken bei Sexualität und Partnerschaft zu begegnen. Um die 

Probleme besser darstellen zu können werde ich im notwendigen Umfang auf 

medizinische Aspekte eingehen. 

 
Eine Querschnittlähmung ist ein einschneidendes Ereignis, das die Betroffenen aus 

dem Alltag herausreißt und erhebliche Folgen für die weitere Lebensplanung und 

Lebensgestaltung mit sich bringt. Die persönliche Situation dieser Menschen 

verändert sich mit dem Eintritt des traumatischen Geschehens vollkommen. 

Es kommen Fragen auf, die auch das soziale Leben, auf das Massivste, betreffen. 

Ist eine Rückkehr in den gewohnten Alltag überhaupt möglich? 

Wie reagiert mein Umfeld mein/e Partner/in auf mich? 

Kann ich Partnerschaft überhaupt noch leben/erleben? 

Wie sieht es aus mit Sexualität? 

Zum eigentlichen gesundheitlichen Problem treten große psychische und soziale 

Belastungen auf, die die persönliche, familiäre und soziale Situation erheblich 

verändern. Die von einer Querschnittlähmung Betroffenen haben einen mehr oder 

weniger hohen psychosozialen Beratungsbedarf, notwendig sind hier Hilfen, die dazu 

beitragen Krankheit und Krankheitsfolgen zu verarbeiten, anzunehmen und das 

Leben damit zu organisieren. In vielen Einrichtungen im Gesundheitswesen, 

insbesondere in Akutkrankenhäusern, wie auch in den BG Kliniken Bergmannstrost 

in Halle, werden entsprechende Beratungen, Begleitung und Unterstützung durch 

den Sozialdienst angeboten. 

Im Bereich des Sozialdienstes wird zur Rehabilitation, zur Pflege, zu Behinderung 

und Rente etc. beraten. Mein besonderes Augenmerk gilt der psychosozialen 

Beratung und dem Umgang mit Funktionseinschränkungen, den Hilfen zur 

Krankheits- und Lebensbewältigung sowie den Auswirkungen einer 

Querschnittlähmung auf Partnerschaft, Sexualität und Familie.



 
 
 
 
 
 
 

Es gilt Zukunftsperspektiven zu entwickeln und den Umgang mit 

Funktionseinschränkungen des Körpers, je nach Lähmungshöhe, der daraus 

resultierenden Behinderung (Definition s. Anlage 1) und Pflegebedürftigkeit 

(Definition s. Anlage 2) zu erlernen. Dabei ist es wichtig die persönliche Situation zu 

kennen, zu analysieren und gemeinsam die individuellen, persönlichen Ressourcen 

unter Wahrung des Selbstbestimmungsrechts zu erschließen. Dazu zählen auch im 

Bedarfsfall eine Vermittlung zu speziellen Beratungsstellen sowie Patienten- und 

Selbsthilfegruppen (s. Anhang- Anlage 3). Es braucht verlässliche, qualifizierte 

Ansprechpartner die den Betroffenen als Lotsen mit Rat und Tat zur Verfügung 

stehen und neue Perspektiven für eine gelungene Partnerschaft mit gelebter 

Sexualität aufzeigen.



 
 
 
 
 
 
 

1. Informationen zum Krankheitsbild der Querschnittlähmung 
 
 
 
 
 

1.1 Definition des Begriffes Querschnittlähmung 

 
Bei einer Querschnittlähmung kommt es zur Unterbrechung oder Schädigung der 

motorischen und sensiblen Bahnen im Rückenmark sowie zu einer Zerstörung von 

Nervenzellen am Ort der Verletzung und deren Umgebung. Dies äußert sich im 

Ausfall der Bewegungsfähigkeit der Muskulatur und der Sensibilität unterhalb der 

Verletzung und einer Störung des autonomen Nervensystems. 

Je nach Ausmaß des Schadens zeigt sich ein Ausfall von Körperfunktionen von einer 

bestimmten Höhe abwärts stattfinden. Unterhalb des Schadens fehlt dann ganz oder 

teilweise das Gefühl für Wärme, Berührung und Schmerz. Eine bewusste Steuerung 

von Körperfunktionen ist nicht mehr möglich. Diese Symptome werden vom 

Betroffenen unmittelbar nach der Verletzung wahrgenommen. Der Betroffene merkt, 

dass er seine Beine nicht mehr bewegen kann und die sensiblen Funktionen gestört 

sind. 

Zusätzlich treten Störungen in den Funktionen von Harnblase, Enddarm, 

Geschlechtsorganen, Schweißdrüsen und Gefäßmuskulatur auf. 

 
Die Querschnittlähmungen werden in zwei große Gruppen eingeteilt: in Paraplegien 

und Tetraplegien. Wird das Rückenmark in Höhe der Halswirbelsäule geschädigt, 

spricht man von Tetraplegie. Dabei wird auch die Kontrolle von Händen und Armen 

eingeschränkt. Alle tiefer liegenden Querschnittlähmungen ab Höhe der Brust- oder 

Lendenwirbelsäule nennt man Paraplegie. Je tiefer die Lähmung, desto geringer die 

körperlichen Ausfälle. Abhängig von Lähmungshöhe und –grad kann 

Querschnittlähmung bedeuten, dass buchstäblich kein Finger mehr gerührt werden 

kann oder im anderen Extremfall nur geringe, in seltenen Fällen kaum sichtbare 

Schäden zurückbleiben. (Vgl.: Gerner, H.-J. “Die Querschnittlähmung“, Blackwell Wissenschaft 

1992, S.140) 

 
Sehr hoch Gelähmte müssen beatmet werden, sehr niedrig gelähmte können unter 

Umständen wieder laufen lernen, in den meisten Fällen kann eine Fortbewegung mit 

dem Rollstuhl erlernt werden. 
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Je nach Ausmaß der Schädigung, ob das Rückenmark vollständig oder nur teilweise 

zerstört wurde, unterscheidet man des Weiteren zwischen kompletter (Leitfähigkeit 

des Rückenmarks völlig unterbrochen) und inkompletter Lähmung (der Tetraplegie 

bzw. Tetraparese; der Paraplegie bzw. Paraparese) sowie zwischen spastischen und 

schlaffen Lähmungen. Die Differenzierung erfolgt nach den Kriterien der ASIA 

(American Spinal Injury Association, www.asia-spinaljury.org) . 

 
Anmerkung: 

 
Unter Plegie versteht man im Allgemeinen eine zentrale, komplette motorische Lähmung einzelner 
Gliedmaßen Abschnitte bzw. ganzer Gliedmaßen. Bei der Querschnittlähmung umfasst dieser Begriff 
der gelähmten Körperabschnitte unterhalb der Rückenmarkläsion einschließlich der betroffenen 
Extremitäten. 

 
Der Begriff Parese dagegen steht für ein motorisch inkomplettes Lähmungsbild, zentral wie peripher 
bedingter Lähmungen. (Vgl. Gerner, H.-J. „Die Querschnittlähmung“, Blackwell Wissenschaft 1992, 
S.3-5) 

 
Eine komplette Querschnittlähmung ist nach heutigem Wissen und Können, in all 

seinen Facetten, eine noch immer unheilbare Erkrankung mit bleibender 

Körperbehinderung. Die Betroffenen bleiben Zeit ihres Lebens gelähmt und der 

dauerhaft bleibende Gesundheitsschaden betrifft Soma und Psyche gleichermaßen. 

(Vgl.: Gerner, H.-J. “Die Querschnittlähmung“, Blackwell Wissenschaft 1992, S.140) 
 
 
 

 
1.2 Ursachen der Querschnittlähmung 

 
Ursachen einer Querschnittlähmung sind einerseits verschiedenste 

Gewalteinwirkungen auf die Wirbelsäule durch Unfälle z.B. Auto-, Bade-, Reit-und 

Arbeitsunfälle sowie anderen Ereignissen. Andererseits sind es auch Krankheiten 

z.B. Tumore des Rückenmarks oder der umgebenden Strukturen, die sekundär 

(indirekt) zu einer Störung des Rückenmarks führen. Es gibt aber auch undenkbar 

viele unterschiedliche primäre (direkte) Ursachen für Querschnittlähmungen. Alles 

was ein Gewebe zerstören kann, ist auch in der Lage, das Rückenmark zu zerstören. 

Exemplarisch kann das Rückenmark gequetscht, durchstoßen, zerschnitten, 

zerrissen, infiziert und sogar einer zu hohen Strahlung ausgesetzt werden oder sich 

in einer Autoimmunattacke „selbst verdauen“. Jede Ursache basiert auf 

physikalischer, chemischer oder biologischer Vorgänge und unterscheidet sich in 

ihrer typischen Form und Ausprägung von den anderen. Allen gemein ist jedoch, 
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dass auf eine primäre Ursache meist auch eine biologische, sekundäre Veränderung 

folgt. Je nach Land und Lebensgewohnheit der Bewohner unterscheidet sich die 

Häufigkeit des Auftretens bestimmter Verletzungsarten voneinander. Laut Statistik 

sind in Deutschland und den Nachbarstaaten (s. Anhang- Anlage 4) zwei Drittel 

durch traumatische Verletzungen und ein Drittel krankheitsbedingt von einer 

Querschnittlähmung betroffen. Am häufigsten treten laut Statistik 

Rückenmarksverletzungen bei jungen Männern im Alter zwischen 15 und 29 Jahren 

auf. (Vgl. Paradidact, Schweizer Paraplegie Vereinigung, Zentrale Dienste 5/08) 

Aufgrund der Verschiedenheit der Verletzungsursachen kann man nicht präventiv 

arbeiten, sondern erst handeln wenn das Trauma bereits besteht und hoffen, der 

Problematik jedes einzelnen Betroffenen gerecht zu werden. 
 
 
 
 
 

2. Die Sexualfunktion bei Querschnittlähmung 
 
 
 
 
 

2.1 Die Sexualfunktion beim querschnittgelähmten Mann 

 
Etwa 80% der Querschnittgelähmten sind Männer. Die Einschränkung der 

Sexualfunktion ist abhängig von Art und Lage der Rückenmarksverletzung. Bei einer 

Querschnittlähmung infolge Rückenmarksschädigung, bleiben die Sexualorgane 

durch die Verletzung unverändert und sie produzieren Samenzellen und Hormone 

weiter, jedoch sind die sexuellen Funktionen der Genitalorgane beeinträchtigt. 

(Grafik der Wirbelsäule mit eingezeichneten Verletzungshöhen im Anhang 

- Anlage 5,6 und 7). Die häufigsten Probleme im Sexualleben von Paraplegikern /  

Tetraplegikern sind die Beeinträchtigung der Erektion und des Samenergusses, 

fehlende Sensibilität im Genitalbereich und damit der Verlust der genitalen 

Orgasmusfähigkeit. 

 
Das Fehlen der physiologischen Sexualfunktionen ist jedoch nicht mit dem Fehlen 

der sexuellen Empfindung, dem Verlangen bzw. mit dem Fehlen der Sexualität 

gleichzusetzen. 

 
Die Betroffenen wissen normalerweise ein bis zwei Monate nach ihrer Verletzung, ob 

sie noch eine Erektion haben können (lt. Dr. H. Burghöfer, Leitender Arzt in der Urologie 

Hamburg). 
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Eine Umfrage unter Querschnittgelähmten hat ergeben, dass ein großer Teil mehr 

unter dem Verlust der Sexualfunktion leidet als unter der Tatsache nicht mehr gehen 

zu können. (Zeitschrift FGQ April 2006/2007) 

 
Im Rückenmark gibt es zwei voneinander unabhängige sexuelle Zentren, die eine 

Erektion auslösen können. Eine Erektion kann also auf zwei unterschiedliche Arten 

entstehen. Einmal gesteuert von dem parasympathisch reflektorisch aktivierten 

Zentrum (S2-S4) und zweitens von dem sympathisch zentral und psychisch 

aktiviertem Zentrum (Th10-L1). Bei einem Mann ohne Verletzung spielen in der 

Regel beide dieser Mechanismen zusammen. Im Fall des querschnittgelähmten 

Mannes kann es aber sein, dass nur noch eine, ggf. gar keine oder aber vielleicht 

sogar noch beide Möglichkeiten bestehen. Dies ist Abhängig von Höhe und 

Ausprägung der Lähmung und ob es sich um eine komplette oder inkomplette 

Schädigung des Rückenmarks handelt. 

 
Aufgrund der zwei sexuellen Zentren ergeben sich auch zwei Arten von Erektionen: 

die reflektorische und die psychogene. 

Reflektorische Erektionen entstehen durch direkte körperliche Stimulation (Vorspiel, 

Berührung, Masturbation) oder indirekt durch eine volle Blase, Muskelspasmen oder 

Bewegungen des Körpers. Dieses ist ein reiner Reflex. Das Gehirn wird in diese Art 

der Gliedversteifung nicht miteinbezogen. 

Psychogene Erektionen treten mit der inneren Erregung auf, die durch Abbildungen, 

sexuellen Phantasien oder sogar bestimmter Gerüche verursacht wird. In diesem Fall 

hat das Gehirn eine Botschaft über das Rückenmark nach „unten“ geschickt. 

Männer mit einer Rückenmarksverletzung können eine oder beide Arten der Erektion 

haben. Wie bereits erwähnt, hängt das vom Lähmungsniveau ab. Bei zentralen, 

spastischen Lähmungen ist das Erektionsvermögen auf Berührungsreize hin meist 

erhalten, während Erektionen durch psychische Stimuli nicht ausgelöst werden 

können. 

Komplette Lähmungen oberhalb Th12-L1 führen normalerweise zu reflektorischen 

Erektionen. Männer mit kompletten Lähmungen in Höhe Th12-L1 oder darunter 

können psychogene Erektionen haben. Diejenigen mit inkompletten Lähmungen 

können beide Arten haben. Das Fehlen einer spontanen Erektion bedeutet nicht, 

dass die sexuellen Reaktionen im Gehirn fehlen, sondern die Nervenimpulse können 

die Verletzungsstelle nicht passieren. Meist erlauben reflektorische Erektionen 
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Geschlechtsverkehr zu haben. Zu großer Frustration führen, flüchtige Erektionen, 

die nicht aufrecht gehalten werden können (Hilfsangebote im Anhang- Anlage 8). 

Das Ejakulationszentrum wird von peripheren Nerven in den Segmenten S2-S4 

gesteuert. 

Beim querschnittgelähmten Mann kommen Ejakulationen also nur zustande, wenn 

das thorakolumbale Zentrum (der Bereich vom elften Brust- bis zum zweiten 

Lendenwirbelkörper), oberhalb oder unterhalb der Läsion intakt ist. 

Nur ein geringer Prozentsatz, ca. 5%, der querschnittgelähmten Männer können 

beim Verkehr einen Samenerguss erzielen und nur etwa 5-10% durch Masturbation. 

(Zeitschrift FGQ April 2006/2007) Gleichzeitig setzt eine normale Ejakulation den 

reflektorischen Verschluss des Blasenhalses voraus. Fehlt dieser, z.B. durch die Art 

der Lähmung oder durch Medikamente, so kommt es zu retrograden Ejakulationen, 

bei der die Samenflüssigkeit rückwärts in die Harnblase ausgestoßen wird. Dies kann 

als verzögerter, abgeschwächter oder auch fehlender (sichtbarer) Samenerguss 

vorkommen. (Vgl.: Gerner, H.-J. “Die Querschnittlähmung“, Blackwell Wissenschaft 1992, S.107) 

So besteht bei erhaltener Fähigkeit zur Ausübung des Geschlechtsverkehrs auch 

eine Zeugungsfähigkeit. 

Das Erleben eines Orgasmus ist durch die Lähmung meist unmöglich. Wie ich von 

Betroffenen Querschnittgelähmten erfahren konnte, gelingt es ihnen durch liebevolle 

Zuwendung und Phantasie im Kopf ein Gefühl der Befriedigung zu erlangen, das 

zwar nicht mit dem Gefühl vor Eintritt der Lähmung verglichen werden kann, aber 

dennoch ein zufriedenstellendes Sexualleben ermöglicht. Der Geschlechtsverkehr 

kann aber zusätzlich noch durch starke Spastizität, Blaseninkontinenz, Kontrakturen 

und Verknöcherungen hüftgelenksnaher Weichteile (parossale Ossifikationen) 

beeinträchtigt werden. 

 
Zusammenfassend bedeutet das, der Querschnittgelähmte hat häufig Erektionen, die 

geeignet sind, dem Paar einen befriedigenden Geschlechtsverkehr zu ermöglichen, 

obwohl er keinerlei Gefühlsempfindungen an seinen Geschlechtsorganen verspürt. 

Selbstverständlich kommt der verbliebenen Fähigkeit, die Partnerin sexuell noch 

befriedigen zu können, eine hohe psychologische Bedeutung zu. Oft ist dieses 

Gefühl sogar geeignet, den eigenen Verlust sexueller „Sensationen“ in 

angemessener Weise zu ersetzen. 
 
 
 

 
5



 
 
 
 
 
 
 

Nicht vergessen werden soll, im Rahmen der Sexualität und Querschnittlähmung, 

die Blasen- und Darminkontinenz, welche als die schlimmste Barriere beim 

Geschlechtsverkehr empfunden wird. Viele Betroffene haben Angst, dass es 

während oder nach dem sexuellen Vergnügen zu ungewollten Entleerungen der 

Blase oder des Darms kommen könnte. Den Umgang mit der Inkontinenz können 

Betroffene erlernen. Anleitungen wie man dieses Problem in den Griff bekommt 

erhalten die querschnittgelähmten Männer von ihrem Urologen. So wird empfohlen, 

die Blase gründlich vor dem Intimverkehr zu entleeren. Weiterhin wird geraten, dass 

die übliche Darmentleerung möglichst 12 Stunden vor oder nach dem Sexualakt 

liegen sollte. Die Voraussetzung, dass den betroffenen Männern geholfen werden 

kann, mit der veränderten Situation klarzukommen, erfordert in erster Linie Mut und 

Bereitschaft zu einem Gespräch. Die soziale Arbeit kann hier helfen die Barriere von 

Unsicherheit und Scham zu überwinden. Der Sozialarbeiter kann Fragen 

beantworten oder kompetente Ansprechpartner nennen und auf Wunsch vermitteln. 

Auch wenn keine konkreten Fragen vorliegen, sondern der Betroffene nur 

verunsichert ist oder Selbstzweifel hegt, kann die soziale Arbeit, in 

Beratungsgesprächen, sei es mit dem Partner oder anderen Betroffenen weiter 

helfen. 

 
Sexualität aus der Sicht eines querschnittgelähmten Mannes 

(Auszug aus einem Vortrag von der 9.DMGP-Jahrestagung 1996 in Kreischa, von Thorsten Stöckle, 

selbst betroffen, aus Konstanz) 

Thorsten 30 Jahre alt, seit neun Jahren komplett Querschnittgelähmt unterhalb Th5, 

hat vor seinem Unfall schon „normale“ Sexualität erlebt. 

Thorsten erzählt von seinem Lernprozess, der Sexualität mit einem anders 

funktionierenden Körper. Er sagt für sich: “Ich stehe dazu, dass auch die Sexualität 

eines querschnittgelähmten Mannes möglich ist, funktionieren kann, sehr, sehr schön 

und erfüllt, aber auch sehr spannend sein kann“. 

Er teilt die Entwicklung bzw. den Lernprozess über das Erleben seiner eigenen 

Sexualität nach seinem Unfall grob in drei Phasen. 

 

Da war zunächst die Phase, in der er dachte, „keine Frau will mehr was mit mir zu 

tun haben und schon gar nicht sexuell. Was kann ich selbst schon noch erleben bzw. 

fühlen mit so einer Lähmung“. Die üblichen Selbstzweifel traten auf. Er erzählt weiter: 

“Man hörte zwar von Pflegenden, von anderen Betroffenen, von Ärzten und 
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Therapeuten, dass noch nicht alles aus sei, und dass es da noch Möglichkeiten gäbe 

für Sex und ähnliches. Ich selber jedoch konnte es mir ganz und gar nicht vorstellen, 

wieder mit einer Frau ins Bett zu gehen, mit diesem „neuen“ Körper, den gelähmten 

Beinen, der fehlenden Sensibilität, der Spastizität, und was natürlich schwer wog, mit 

den ganzen Problemen der Inkontinenz. Mit der Zeit merkte ich jedoch, dass ich 

nicht das neutrale Wesen geworden war, woran ich selbst bzw. teilweise auch meine 

Umgebung glaubte, welches man als Rollstuhlfahrer zu sein hat, bzw. ist. Ich 

erkannte das da noch Wünsche und Bedürfnisse waren, trotz aller Selbstzweifel und 

fehlendem Selbstwertgefühl. Doch wie diese aus- oder besser erleben? 

Obwohl von den zirka zweieinhalb Quadratmeter Haut, die ein Mensch hat, bei mir 

etlichen Stellen die Sensibilität fehlte, merkte ich, das sich einige erogenen Zonen 

verlagert hatten. Andere wiederum hatten sich in ihrer Empfindlichkeit verstärkt. Mit 

Erstaunen und Forschergeist entdeckte ich an mir, dass trotz fehlender Sensibilität 

eine Erektion manipulierbar war. 

In diesem Zusammenhang möchte ich jedoch aus heutiger Sicht sagen, dass dies 

mir gar nicht mehr so wichtig erscheint, geschweige denn ich mich selbst darüber als 

Mann definiere. 

Man begann wieder sexuell zu empfinden, zu spüren und zu fühlen; und noch in 

meiner Rehabilitationsphase, war ich zum ersten Mal nach meinem Unfall wieder 

verliebt. Es war ein tolles Gefühl, was mein Selbstvertrauen und mein 

Selbstwertgefühl natürlich ungemein steigerte. Auch hier möchte ich aus heutiger 

Sicht anmerken, dass für mich Sexualität schon viel früher anfängt, als zu dem 

Zeitpunkt, an dem man mit der Partnerin ins Bett geht. Ich denke hier an Blicke auf 

der Straße, Flirts in der Kneipe oder Berührungen beim Tanzen. Irgendwann machte 

ich dann auch meine ersten sexuellen Erfahrungen und ich merkte, was zarte Hände 

oder Lippen an meinem Hals, den Lippen oder Brustwarzen alles in Bewegung 

setzen können, bzw. was dadurch alles im Kopf passieren kann. In dieser Phase 

erinnerte ich mich jedoch auch sehr oft an die sexuellen Erlebnisse vor meinem 

Unfall und ich versuchte diese nachzuahmen bzw. nachzueifern, was zwangsläufig 

auch wieder zu Frustration führte. Vieles war eben nicht mehr so wie früher, z.B. 

musste ich mir ein andere Zeit- und vor allem auch ein anderes Blasenmanagement 

angewöhnen. Es kann sich sicher jeder vorstellen wie frustriert man sein kann, wenn 

dann doch etwas in die Hose geht oder manche Dinge dann doch nicht so klappen, 

wie in den Lehrbüchern beschrieben. Die Angst davor schwebte natürlich auch oft 
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über dem Bett, und manchmal war ich dann auch so verkrampft, das ich die 

Zärtlichkeit meiner Freundin gar nicht so genießen konnte.“ 

An dieser Stelle fügt er hinzu, das er überrascht war, von der Toleranz und 

Unbefangenheit der Frauen im Umgang mit Inkontinenz etc., viel besser als er 

selber. Weiter erzählt er:“ Trotz aller Schwierigkeiten lernte ich, was ich trotz dieser 

schweren und scheinbar alles beendenden Verletzung noch fühlen und empfinden 

konnte. Ich erlebte jedoch auch, was ich trotz der vielen Einschränkungen und 

Problemen des anders funktionierenden Körpers, und das sage ich ganz bewusst, 

weil es ja kein NEUER Körper ist, was ich trotz der Schwierigkeiten physischer und 

psychischer Art fähig war, einer Partnerin geben zu können. Plötzlich konnte ich 

auch spüren, dass da noch andere Leitungsbahnen sein müssen, außer dem 

Rückenmark, das durchtrennt ist. Auch in Bereichen, in denen keine Sensibilität 

vorhanden war, konnte ich richtiggehend ein tiefes Brennen und auch Lust, wohl 

nicht direkt spüren, jedoch aber empfinden, wenn die Partnerin z.B. mein Glied 

streichelte. Ich machte jedoch auch schnell die Erfahrung, dass wir auch ohne 

Erektion, d.h. ohne den eigentlichen Geschlechtsakt an sich, wunderschöne sexuelle 

Erlebnisse haben konnten, und dass mir persönlich eine glückliche Partnerin oft 

schon Geschenk genug ist. 

Ich lernte einfach auch die verlagerten erogenen Zonen zu nutzen und machte die 

Erfahrung, dass das Empfinden eines “Fast-Orgasmus“ (weiter bin ich bisher nicht 

gekommen) auch im Kopf passieren konnte. 

Was mir auch immer wichtiger wurde, war die Kommunikation mit der Partnerin; auch 

beim Sex. Man weiß dann mehr über die Wünsche und Bedürfnisse des anderen und 

kann besser auf selbige eingehen. Außerdem kann die Partnerin eventuell einem 

auch etwas mitgeben, was man selber aufgrund der vorhandenen Einschränkungen 

nicht mehr empfinden kann. 

Je mehr ich jedoch meine eigene Geschichte und meinen anders funktionierenden 

Körper anerkennen konnte, konnte ich auch annehmen, dass für mich Sex trotz aller 

tollen und wunderschönen Erlebnisse immer eine gewisse Grenze im sexuellen 

Empfinden geben würde, und, da braucht man sich nichts vormachen, alles 

Nacheifern zum „normalen“ Sex nur zu Frustrationen führt.“ Heute hat Thorsten 

Stöckle akzeptiert, dass er seiner Frau, auf sexuellem Gebiet weit mehr geben kann, 

als er jemals wieder selbst empfinden bzw. fühlen wird. 

Querschnittgelähmte Männer sprechen im Zusammenhang mit Sexualität mit ihrer 
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Partnerin von „Zuneigungserfüllungstechniken“. Sie befällt öfter das Gefühl einer 

gewissen Traurigkeit über die Tatsache an sich, dass die Partnerin alleine auf Wolke 

sieben entschwebt, weil der eigene Kopf nicht frei genug war oder andere 

Begebenheiten nicht passten. 

Nicht vergessen sollte man auch, das die Libido insoweit eingeschränkt ist, dass das 

„Muss“ d.h. der Trieb, Sex haben zu müssen, Querschnittgelähmten Männern oft fast 

völlig fehlt. 

Thorsten Stöckle wollte mit seinem Vortrag vor anderen Betroffenen Mut machen, um 

auch für die Sexualität mit dem anders funktionierenden Körper offen zu sein. 

Sie bräuchten nur eine gehörige Portion Mut, Phantasie und Liebe und sie müssen 

gewisse eigene Grenzen überwinden, eventuell auch mal zurückstecken. 

Sein Fazit: „Es lohnt sich!“ 
 
 
 
 
 

2.2 Sexualität und Männlichkeit 

 

Zu Beginn ein Zitat eines Betroffenen: „Ich ein Mann? 

Ich find`s komisch, wenn eine Frau mich “Mann“ nennt. 

Ich kann`s nicht glauben, ein Mann zu sein, weil sich Männlichkeit durch Stärke und 

sexuelle Potenz definiert. Ich aber, bedarf der Hilfe anderer Menschen…“ 

(www.sexualassistenz.ch) Männlichkeit, umfasst kulturell dem Mann zugeschriebene 

Eigenschaften. Inwieweit diese Zuschreibungen für sozialisiert oder angeboren 

erachtet werden, unterliegt dem sozialen Wandel. Im engeren Sinne wird unter 

“Männlichkeit“, die männliche Stärke, die männlich-erotische Ausstrahlung, oft auch 

die Zeugungsfähigkeit (Manneskraft) verstanden. Diese stereotype Vorstellung von 

Männlichkeit basiert in unserer Gesellschaft u.a. darauf, dass es beim Sex für einen 

Mann keine Zweifel, Fragen und Verunsicherung z.B. nicht zu können, zu geben hat. 

Vorausgesetzt der Mann ist mit seinen vitalen Interessen im Reinen, scheint ihm 

nichts so wichtig zu sein wie der Sex. (vgl. Zilbergeld, B. “Männliche Sexualität“ Dgvt-Vlg.Bd.5; 

21.Aufl.1991) 

 
Männer sehen einen zentralen Zusammenhang von Körper, Männlichkeit und Sex. 

"Die Erektion ist ein sinnstiftendes Element des männlichen Lebens" (Zitat des 

deutschen Andrologen und Männerarztes Prof. Dr. Hesch, Marbach 2003). Die 

Sexualität des Mannes hat ganz besondere Eigenschaften: Die Evolution hat mit 
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dem Mann ganz bestimmte Pläne. Er ist ganz bestimmt kein Zufallsprodukt oder gar 

ein "Irrtum der Natur", ganz im Gegenteil: die "Erfindung" des Mannes, ganz 

allgemein ein zweites Geschlecht, hat die Evolution entscheidend 

vorangebracht. Der Mann dient zweifelsfrei dazu, neues Leben zu zeugen. Dies ist 

der Motor der Evolution. Es gibt wohl kaum ein Thema, über das so viele Mythen 

existieren, wie über die männliche Sexualität. Männlicher Sex ist einfach und 

zupackend, eben komplikationslos. Beim Mann ist klar: er hat einen 

Geschlechtstrieb; mächtig und geradeheraus. Mann kann immer und Mann will 

immer. Alle fühlen sich wohl beim Sex. Ein weiter Mythos ist: kein Mann sorgt sich 

über die Funktionstüchtigkeit seines Penis oder über sein Durchhaltevermögen beim 

Sex. Er zweifelt niemals daran, dass er sich oder seiner Partnerin ein 

überwältigendes Erlebnis verschaffen kann. 

Eher zutreffend ist: Männer sind in Sachen Sex sehr verletzlich. An einer 

Zurückweisung tragen sie schwer. Wenn sie einmal nicht so können, wie sie sich das 

vorstellen, fühlen sie sich persönlich getroffen. Sexuelle Verletzungen und 

Kränkungen (oder was sie dafür halten) verbergen Männer gerne und verhalten sich 

stillschweigend. Selbst dem besten Freund würden sie sich bei sexuellen Problemen 

nicht anvertrauen und oft gestehen sie sich so etwas selber nicht einmal ein. Auch 

wenn es kaum in ihre eigenen Köpfe geht. Männer sind empfindsame, fühlende, 

verletzliche ganzheitliche Geschöpfe, die abhängig sind vom körperlichen Zustand 

und natürlich auch von subtilen seelischen Bedingungen. Ein Mann, der seine 

Sensibilität überspielt, läuft im Grunde vor sich selbst davon. 

 
Aus genannten Gründen ist der Einfluss von Leiden und Erkrankung auf die 

männliche Sexualität nicht zu unterschätzen. Fast alles, was Auswirkung auf 

körperliches Befinden und Selbstwertgefühl hat, kann sexuelle Konsequenzen 

haben. Schwerere oder chronische Leiden, wie die Querschnittlähmung, bringen 

nicht nur stärkere körperliche Beeinträchtigungen mit sich, sondern beeinflussen 

auch die Psyche, das Selbstwertgefühl (z.B.:“ Ich bin ein Krüppel“, „Ich bin ein 

kranker Mann und somit nicht so gut wie andere Männer“) und die Sexualität. (vgl. 

Zilbergeld, B. “Männliche Sexualität“ Dgvt-Vlg.Bd.5; 21.Aufl.1991) 

Die Angst, zu sexuellen Aktivitäten nicht mehr in der Lage zu sein, und all die 

anderen Sorgen, die mit körperlicher Behinderung einhergehen, lösen die Mehrzahl 

der sexuellen Probleme kranker und behinderter Männer aus, nicht das Leiden 

selbst. 
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2.3 Sexuelle Selbstbestimmung und Querschnittlähmung 

 
Für querschnittgelähmte Männer, die durch Krankheit oder Unfall von einem 

Augenblick zum anderen aus ihren sexuellen Gewohnheiten herausgerissen wurden 

und nun merken, was alles „nicht mehr geht“, kämpfen zunächst einmal verzweifelt 

darum, den alten Zustand wieder herzustellen. Die Erkenntnis das, dass nicht 

möglich ist, macht es für diese Betroffenen wichtig, dass sie selbst darüber 

bestimmen können, wie sie ihre Sexualität in Zukunft wieder leben wollen. Das 

verlangt oft eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Erziehung und Mut 

zum eigenen Körper. Meiner Meinung nach, fällt es vielen Menschen sehr schwer ein 

problemfreies Verhältnis zu der eigenen Sexualität und zu der, der anderen zu 

entwickeln. Wir gehen sehr vorurteilbelastet mit jeglichem um, was nicht in unser 

Werte und Normdenken hineinpasst. Was Sexualität ist und wie sie ausgelebt 

werden kann, ist aber offensichtlich so verschieden wie die Menschheit selbst. Das 

hat den Vorteil, dass sich niemand in eine Norm zwingen lassen muss. Auch wenn 

Sexualität immer mehr zu einer Show von Äußerlichkeiten pervertiert und 

Gesundheit und Schönheit mit Manneskraft gleichgesetzt wird, 

ist der querschnittgelähmte Mann nicht plötzlich ein asexuelles Wesen. Er hat die 

gleichen Wünsche wie ein „gesunder“ Mann. Querschnittgelähmte Männer können 

aufgrund der oben genannten Probleme wie z.B. die Inkontinenz oder die 

Erektionsstörungen, lange kein positives Körper- und Selbstbild entwickeln und 

gehen selbst verkrampfter mit ihrer eigenen Sexualität um. (Vgl. Zeitschrift der FGQ April 

2006/2007) Sie müssen unter anderem durch Ausprobieren, Austausch mit anderen 

Betroffenen oder mit Hilfe von Gesprächen, erst wieder herausfinden, was sie 

mögen, was ihnen Spaß und Lust macht. Auf dem Weg vom eigenen Defizitdenken 

(einem Denken, dass um die eigenen Mängel und Schwächen kreist) bis hin zu 

einer sich wertschätzenden Persönlichkeit kann die soziale Arbeit die 

querschnittgelähmten Männer unterstützen. In Einzel- oder Gruppengesprächen 

können die Betroffenen über die Möglichkeiten für ein erfülltes Sexualleben informiert 

werden. Der Sozialdienst kann ebenso zu spezialisierten Beratungsstellen vermitteln, 

die sich dann dem individuellen Fall mit seinen speziellen Wünschen und 

Bedürfnisse widmen. Ein selbst Betroffener sagt: „Ich habe mich sehr bald nach 

meinem Unfall mit dem Thema Sexualität beschäftigt. Dabei habe ich mich gefragt, 

ob ich jemals wieder Sex haben kann, ob ich noch Vater werden kann und ob ich so 

überhaupt noch ein Mann bin. Vor dem „zweiten ersten Mal“ war ich dann ganz schön 
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aufgeregt. Heute hat Sex einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben- er gehört 

einfach dazu, genauso wie alles andere, was mich täglich umgibt.“ (Stephan35 aus 

www.hollster.de)- (siehe auch Interview Sexualität aus der Sicht eines querschnittgelähmten Mannes; 

Auszug aus einem Vortrag von der 9.DMGP-Jahrestagung 1996 in Kreischa, von Thorsten Stöckle, 

selbst betroffen, aus Konstanz; auf Seite 6) 

 
Sexuelle Selbstbestimmung heißt also, jeder hat das Recht auf ein 

„selbstbestimmtes“, „selbstbewusstes“ Leben mit einer sexuellen 

Selbstverwirklichung, zum Erhalt von Lebensqualität. Uninteressant ist hierbei ob 

eine Behinderung, z.B. eine Querschnittlähmung, vorliegt oder nicht. Es ist mir 

wichtig darauf hinzuweisen, dass jede Form sexueller Betätigung, die beide Partner 

befriedigt und die sich innerhalb der Grenzen ihrer moralischen und 

gesellschaftlichen Lebensform bewegt, von ihnen als rechtmäßig betrachtet wird. Ich 

halte diesen Bereich auch für ein sozialpädagogisches Arbeitsfeld. Im 

Querschnittzentrum in Halle sowie in den ca. 22 spezialisierten Querschnittszentren 

in Deutschland ist der Sozialdienst kurz nach dem Unfall eine der ersten 

Kontaktperson der Betroffenen, somit auch einer der ersten Ansprechpartner zur 

Bewältigung von Problemen, egal welcher Art auch immer. Hier ist es wichtig, wie 

bereits erwähnt, die Bedürfnisse, der von einer Querschnittlähmung Betroffenen zu 

kennen, zu akzeptieren und zu unterstützen. Die Umsetzung des Rechtes auf 

Sexualität erfordert von Querschnittgelähmten eine Balance zwischen Vorurteilen 

und Akzeptanz, Intimität und Abgrenzung. Sich diesen Fakt zu verinnerlichen, bedarf 

zahlreicher Gespräche und dauert seine Zeit. Hier ist es wichtig, den Partner mit 

einzubeziehen und ihn offen an Gefühlen und Gedanken Anteil nehmen zu lassen. 

Soweit das Ausleben von Sexualität die Beteiligung von zwei Personen einschließt, 

hat die autonome Selbstbestimmung auch eine Qualität, welche die jeweils andere 

Person betrifft. Auch für ihn ist die Situation plötzlich mit einem querschnittgelähmten 

Mann zusammen zu sein gewöhnungsbedürftig. Betroffene sagen selbst: „man darf 

sich und seine Situation nicht als abnorm betrachten. Dann ist auch alles rund um die 

Sexualität nicht abnorm.“ Fehlende sexuelle Selbstbestimmung und Unverständnis, 

ist immer Ausdruck unzureichender sozialer Bildung und deutet auf ein Mangel an 

Aufklärung und Verständnis hin. (Institut zur Selbstbestimmung Behinderter) Wir brauchen 

eine neue erotische Intelligenz ohne Zensur. Erlaubt ist was Spaß macht ohne zu 

verletzen. Selbstbestimmung ist also ein hohes Gut. Auch hinsichtlich der Sexualität 

Querschnittgelähmter, ist es wichtig für die Betroffenen sich den eigenen Körper 
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lustvoller (wieder) anzueignen. Die Fähigkeit zum sexuellen Erleben bedeutet vor 

allem Lust und Entspannung. Es ist nicht vorgeschrieben, wie das geschehen soll. 

Es gibt kein illegitimes Verhalten. 

 
Es sollte bei der Betrachtung von Sexualität, das Augenmerk nicht auf die 

Behinderung im speziellen sondern auf das Wohlempfinden des Betroffenen gelegt 

werden. Die Körper aller Menschen sind so geschaffen, dass sexuelles Verhalten mit 

angenehmen Gefühlen belohnt werden kann. Behinderte Sexualität bedeutet nicht 

gleich Verhinderte Lust? Die meisten Menschen leben Sexualität am liebsten in einer 

andauernden Partnerschaft. Darum gehören die Themen Partnerschaft und 

Sexualität eng zusammen(vgl.www.familienratgeber.de; Sexualität und Menschen mit 

Behinderung). Persönlichkeitsentwicklung und tatsächliche sexuelle Emanzipation sind 

wichtig. Manchmal nicht unbedingt aus freien Stücken vorgenommen, sondern zum 

Beispiel, wie von mir dargestellt, durch eine Querschnittlähmung dazu gedrängt. Die 

Nachfrage nach Hilfestellungen für ein erfülltes sexuelles Leben innerhalb und 

außerhalb einer Partnerschaft steigt. Ob es um behinderte Menschen geht oder nicht 

(Institut zur Selbst-Bestimmung Behinderter Dipl. Psychologe Lothar Sandfort). 

 
Es wäre wünschenswert, wenn sich die Öffentlichkeit unverkrampfter mit dem Thema 

Sexualität und körperlicher Einschränkung auseinandersetzen würde. 
 
 
 

 
2.4 Sexualität als Grundlage für Gesundheit und Wohlbefinden 

 
Wenn man dieses Thema „googelt“, so lautet der erste von 2.740.000 Einträgen: 

“Gesundheit- Lust und Liebe- Sex wirkt wie Medizin“: „Sex stärkt das Herz- 

Kreislaufsystem und die Immunabwehr, verringert das Risiko von Herzinfarkt und 

Schlaganfall, lindert Schmerzen, erhöht das Selbstvertrauen und die 

Bindungsfähigkeit, überschwemmt den Körper mit Glückshormonen, ist der beste 

Schutz vor Depressionen, entspannt, senkt den Stresspegel usw. und so fort- 

dementsprechend ist von der „Wunderwaffe Sex“ zu lesen. Die Botschaft scheint 

eindeutig: „Sex ist gesund“. (Vgl.:K. Loewit; Sexualität und Gesundheit, Grundbedürfnisse im 

Focus; Springer; Berlin, Heidelberg 2004) Eine Begründung dafür findet sich bei dem 

amerikanischen Psychologe Abraham H. Maslow, der 1962 in einem seiner Bücher 

schreibt:“ Sexualität gehört zu unseren elementarsten Grundbedürfnissen und ist ein 

sehr komplexer Bereich“. Er ordnete die menschlichen Bedürfnisse in hierarchischer 
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Form in einer Bedürfnispyramide an (Grafik s. Anhang- Anlage 9) Bei ihm nahm die 

Sexualität die gleiche Position ein wie alle anderen körperlichen Grundbedürfnisse, 

also Hunger und Schlaf etc. Ein Mangel an Nahrung, Wasser und Erholung, ist 

seiner Meinung nach, am wahrscheinlichsten und kann krank machen. Andere 

Bedürfnisse können eher kompensiert werden. So unterteilt er hierarchisch abgestuft 

in körperliche Grundbedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, Bedürfnisse nach sozialen 

Beziehungen, soziale Anerkennung, Selbstverwirklichung und Transzendenz. „Wenn 

sowohl die physiologischen als auch die Sicherheitsbedürfnisse zufriedengestellt 

sind, werden Bedürfnisse nach Liebe, Zuneigung und Zugehörigkeit auftauchen.“ 

(www.social-psychology) Erst danach können weitere Bedürfnisse nach Achtung und 

Selbstverwirklichung bedient werden. 

Ebenfalls nicht außer Acht lassen möchte ich den Part um die Gesundheit der 

Sexualität selbst? Deutlich komplexer definierte die Weltgesundheitsorganisation 

1975: „Sexuelle Gesundheit ist die Integration der somatischen, emotionalen, 

intellektuellen und sozialen Aspekte sexuellen Seins auf eine Weise, die positiv 

bereichert und Persönlichkeit, Kommunikation und Liebe stärkt“. (www.who.de) 

 
Es steht also ohne Zweifel fest, dass der Mensch auf Bindung programmiert und als 

Beziehungswesen zu verstehen ist. Seine Lebensqualität hängt somit von der 

Qualität wichtiger Beziehungen ab und diese wiederum von der (ausreichenden) 

Erfüllung der in ihnen gesuchten und erhofften psychosozialen Grundbedürfnisse 

nach Dazugehören, Angenommen-, Wertgeschätzt- und Respektiert- werden, nach 

Zuwendung, mitmenschlicher Nähe und Wärme, Geborgenheit und Sicherheit, 

Lieben und geliebt werden. Sexualität im Besonderen betrifft den Menschen immer 

zugleich in seiner Körperlichkeit, psychischen Verfassung und sozialen Einbindung. 

Heute kann durch moderne Hirnforschung bewiesen werden, dass jede emotional 

positiv erlebte zwischenmenschliche Beziehungserfahrung, sei sie real oder 

phantasiert, in jedem Lebensalter das Fundament von Gesundheit, Lebensfreude 

und Zufriedenheit bildet. (Vgl. K. Loewit; Sexualität und Gesundheit, Grundbedürfnisse im Focus; 

Springer; Berlin, Heidelberg 2004) 

Die moderne (Sexual-) Medizin gesteht der Sexualität des Menschen auch eine 

soziale Dimension zu. Die soziale Dimension der Sexualität sieht den Sex als die 

intimste Form der Kommunikation in einer Liebesbeziehung. Der Mensch ist 

grundsätzlich auf Bindung und Beziehung programmiert. "Sex verkörpert den Geist 

der Beziehung!" Nichts kann besser gegenseitiges Vertrauen aufbauen und auch 
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widerspiegeln, nichts kann besser Wertschätzung, Geborgenheit, ganz einfach Liebe 

signalisieren, als ein einfühlsamer, zärtlicher Sex. 

Und durch nichts kann schlimmer Verachtung und Geringschätzung vermittelt 

werden, als durch sexuelle Verweigerung, bloß weil „Mann“ denkt er sei dazu nicht 

mehr in der Lage oder nicht mehr erotisch genug. 

Die Lebensqualität eines jeden einzelnen Menschen hängt demzufolge, von der 

Erfüllung der psychosozialen Grundbedürfnisse ab. Das Fehlen einer sexuellen 

Beziehung wird von den meisten Menschen als schweres Defizit empfunden; sie 

fühlen sich ungeliebt und nicht begehrt. Hier sind die psychosozialen 

Grundbedürfnisse nicht oder nur teilweise erfüllt, deshalb führt dies sehr häufig zu 

Depression und Krankheit (Vgl. www.clinicum.at „Sexualität: Grundbedürfnis mit vielen 

Facetten“). Aus dieser Argumentation heraus hat Sex auch seine Berechtigung, wenn 

nicht der Wunsch nach Fortpflanzung besteht oder der Wille zur Fortpflanzung 

nicht erfolgreich sein kann. Sex ist in diesem Fall das Elixier der Liebe zwischen zwei 

Menschen, welches in einer aufgeklärten Beziehung unverzichtbar ist. Wie sagt 

Thorsten in seinem Vortrag:“ die Kommunikation mit meiner Partnerin wurde mir 

immer wichtiger, auch beim Sex“ (Auszug aus einem Vortrag von der 9.DMGP-Jahrestagung 

1996 in Kreischa, von Thorsten Stöckle, selbst betroffen, aus Konstanz; auf Seite…). 

Sich sagen können was man will, wie und wo. Und schließlich, aber nicht minder 

wichtig, ist da noch die Lustdimension der Sexualität. Das Neu Entdecken von 

bisher unbekannten erogenen Zonen. Die Feststellung was die Haut für ein 

wunderbares Organ ist und was Hände alles leisten können. Die "Lust“ als ein 

legitimer Bestandteil des Lebens. Die Verleugnung lustvollen Lebens kann zu 

Depression und Krankheit führen. So soll sich der querschnittgelähmte Mann nicht 

einschränken und seine Lüste wieder entdecken und ausleben. 

Die Sozialarbeit/ Sozialpädagogik hat im Schnittfeld von sozialen Problemen, wie im 

Fall der querschnittgelähmten Männer, die Handlungsfähigkeit die Betroffenen in 

ihrem sozialen Kontext zu stärken, zu erhalten oder wiederherzustellen und das 

selbst unter schweren Bedingungen. Soziale Arbeit kann soziale Probleme kaum 

generell "lösen", weil sie diese mit ihrem eigenen Instrumentarium nicht unmittelbar 

erreichen kann. Die soziale Arbeit hat eine doppelte Aufgabe: zum einen soll sie die 

Männer und ihre Partnerinnen darin unterstützen, ihre Handlungsmöglichkeiten, 

Rechte und Chancen sowie die möglicherweise verschütteten eigenen Ressourcen 

zu erkennen, zu entfalten und wahrzunehmen; zum anderen soll sie in 
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netzwerkbezogener Arbeit mit dem sozialen Umfeld dazu beitragen, die 

Lebensbedingungen und Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen zu verbessern. 

Im Querschnittzentrum Halle begleiten wir die Männer und ihre Partnerinnen vom 

Unfall an bis zum Lebensende und haben so Einblick in die familiären Probleme und 

somit die Möglichkeit zu helfen. Regelmäßige Treffen der Betroffenen und der 

Erfahrungsaustausch ist allen Beteiligten sehr wichtig. Das Wohlbefinden und die 

Lebensqualität unserer Klienten/ Patienten behalten wir auf diese Art immer im Auge 

und nehmen Anteil an guten und an schlechten Zeiten. Wir sehen Partnerschaften 

entstehen, wachsen aber auch scheitern, Kinder werden geboren und wir als 

Sozialarbeiter sehen wie die querschnittgelähmten Männer mit ihrer Situation, ihrem 

neuen Leben, klarkommen. 

 
Zusammenfassend sei mit den Worten von G. Pfau gesagt: „Guter Sex tut jeder 

Beziehung gut“ auch mit einem querschnittgelähmten Mann…(Dr. Georg Pfau; 

Präventionsmedizin für den Mann; www.index.php.sex) 
 
 
 

 
3. Partnerschaft 

 
3.1 Partnerschaft und Querschnittlähmung 

 
Die Partnerschaft bezeichnet meist eine enge und verbindliche Beziehung, oft eine 

Liebesbeziehung, zwischen zwei Personen. Der Begriff beinhaltet die Vorstellung 

einer grundsätzlichen Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung der Partner. 

Partnerschaften entstehen meist durch Zuneigung, körperliche Intimität oder 

gleichartige Interessen. Partnerschaft ist ein soziales Prinzip vertrauensvoller 

Zusammenwirken von Personen oder Gruppen, die ihre je unterschiedlichen Ziele 

nur gemeinsam erreichen können. Zur Partnerschaft unbedingt zugehörig ist die 

Institutionalisierung von Konflikt- und Kompromissregeln, die es den Partnern trotz 

ihrer sozialen Verschiedenheit und Ungleichheit erlaubt, auf Konsens beruhende 

Kompromisse zu erzielen. (www.psychologie.fernuni-hagen.de ) 

Eine Partnerschaft bezeichnet somit eine soziale Gemeinschaft mehrerer natürlicher 

oder juristischer Personen. Sonderfall unter Menschen: die Partnerschaft als 

Paarbeziehung. Die Paarbeziehung hebt sich nicht allein in ihrer Intensität sondern 

auch durch die Kooperation bei der Bewältigung des alltäglichen Lebens sowie von 

Problemen von allen anderen Sozialbeziehungen ab. Partnerschaft sorgt stärker für 
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jegliche Befriedigung als jede andere Beziehung. Eine Beziehung kann ein Leben 

lang halten, wenn die Paare gemeinsam alle Krisen meistern. (Vgl. P. Kaiser, C. Onnen- 

Isemann; Psychologie für den Alltag; Weltbild, 2009) Der querschnittgelähmte Mann muss 

sich darüber klar sein, das er seine Partnerin vor eine große Lebensaufgabe stellt, 

denn auch ihr Leben wird sich verändern. Beide Partner, müssen sich neu definieren, 

da in vielen Fällen die Rollen in der Partnerschaft neu verteilt werden müssen. 

Grundsätzlich, ist aber fest zu halten, dass eine Beziehung mit einem behinderten 

Partner nicht anders funktioniert als die, mit einem nichtbehinderten. Es gibt keine 

Unterschiede in ihren Bedürfnissen. Es geht ja nicht um die Behinderung im 

Speziellen, sondern um die Liebe zwischen zwei Menschen. Jeder Mensch will 

geliebt werden. Am Beispiel Querschnittlähmung lässt sich gut zeigen, welcher 

Zusammenhang besteht zwischen der vollständigen Annahme der eigenen Person 

einschließlich des Körpers und der Fähigkeit einen anderen Menschen zu lieben. 

(Zeitschrift FGQ – Partnerschaft und Teilhabe) Ist die Behinderung noch frisch, das Trauma, 

die Erschütterung noch präsent, scheinen die Grundlagen für eine Beziehung zu 

fehlen. Oft genug wird der eigene Partner weg geschickt, weil nach eigener 

Einschätzung die Grundlage der Partnerschaft künftig fehlt. Die von der Lähmung 

betroffenen fühlen sich nicht mehr als „Männer“. Die Reaktionen auf diese 

vorübergehenden Verwirrungen sind unterschiedlich, aber viel geweint wird auf beiden 

Seiten. Den Gedanken an Selbstmord fassen 80%, realisiert wird er zum Glück fast 

nie, die Krise geht allmählich vorüber. Es stellt sich heraus, ob die Partnerschaft der 

Belastung gewachsen ist oder nicht und das sich eine Partei völlig neu definieren 

muss – nicht nur als geschlechtliche Gestalt. Fast immer herrscht Ratlosigkeit vor. 

Der eigene Körper ist fremd geworden, muss erst wieder in Besitz genommen 

werden, um mit der Behinderung, der körperlichen Einschränkung leben zu können. 

Der bisherige Partner wird darüber leicht vergessen, dass Ich gewinnt die Überhand. 

Dieser Prozess stellt eine gravierende Veränderung des Verständnisses von 

Partnerschaft dar. Verantwortung füreinander ist dabei eng an Liebe, Verständnis, 

Fürsorge und fairen Nachteilsausgleich gekoppelt. Der querschnittgelähmte Mann 

wiederum reagiert mit Ablehnung und Widersprüchen. Daraus ergeben sich 

Umgangsformen, die von Anklage, Schuldzuweisungen, Übellaunigkeit und daraus 

resultierenden Kommunikationsproblemen geprägt sind. Dies führt unweigerlich, zur 

Überflutung von negativen Einflüssen auf die Partnerschaft. Wieder zeigt sich 

deutlich, dass wer sich selbst nicht annimmt und sich nicht lieben kann, auch nicht in 
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der Lage ist Liebe weiter zu geben. Der Prozess der Akzeptanz erfolgt in kleinen 

Schritten und kann manchmal Jahre dauern. Viele Partnerschaften scheitern, 

zerbrechen früher oder später, bei dieser Belastung. Nur gut geerdete Beziehungen 

überstehen den ungeheuren Stress den beide ausgesetzt sind. 
 
 

Nicht außer Acht gelassen werden soll der Fakt: Wie beeinträchtigt es eine 

Beziehung, wenn die Partnerin auch die Person ist, die den Part der Pflege 

übernimmt? 

Wenn der Betroffene vom Partner gepflegt wird, müssen beide einschätzen, ob das 

in Ordnung ist oder eine Belastung darstellt. Denn es ist sicherlich nicht immer 

einfach, die Rolle der Pflegerin, die tagsüber ausfüllt wird, am Abend gegen die Rolle 

der Liebhaberin auszutauschen. Pflegehandlungen und zärtliche Berührungen zu 

trennen, kann für die Partnerin eine Schwierigkeit bedeuten. Es kann auch sein, das 

die Partnerin durch die Pflegesituation ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse bis 

zur Selbstaufgabe zurückstellt. Es gehört viel Verständnis und eine gewisse 

Selbstdisziplin dazu alles zu meistern. Wichtig für beide ist, über die Situation zu 

reden, gemeinsam Grenzen abzustecken und Umgangsformen zu finden. Wenn die 

Pflege das Partnerschaftliche übertönt, besteht die Gefahr, dass ganz viel von der 

Partnerschaft und vom Sexualleben verloren geht. Um das zu verhindern, könnte 

man beispielsweise eine externe Pflegekraft hinzuholen. Dann ist der Partner nicht 

allein oder ausschließlich mit der Pflege beschäftigt und der Pflegeaspekt tritt in den 

Hintergrund. So kann das Paar die gemeinsame Zeit genießen und herausfinden, 

wie trotz, Kathetern, Windeln bei Inkontinenz und anderen Einschränkungen, die 

emotionale Nähe, das Sexualleben weitergeht und kann eine „Normale“, 

uneingeschränkte Partnerschaft ausleben. 

Es kann ein langer Leidensweg vorangehen, bis beide Partner erkennen und 

akzeptieren, dass es besser wäre fremde Hilfe anzunehmen. Hier kann der 

Sozialarbeiter als Person des Vertrauens, durch Beratungsgespräche, dem 

beantragen einer Pflegestufe und Vermittlung entsprechender Pflegedienste weiter 

helfen und dadurch versuchen die Alltagssituation zu entspannen. 
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3.2 Bewältigungsstrategien bei Querschnittlähmung 
 
 

Der Eintritt einer Querschnittlähmung stürzt den Betroffenen in eine tiefe 

Lebenskrise. Die Auswirkungen eines solchen Ereignisses betreffen den Menschen 

in allen Bereichen seiner Existenz, den körperlichen, den seelischen, den geistigen 

und den sozialen: mit einer Querschnittlähmung ist der Mensch als Ganzes verletzt. 

Selbige beeinträchtigen dann die Anpassung an die Behinderung und somit auch die 

Möglichkeit, zum früheren familiären und sozialen Leben zurückzukehren. 

Beobachtungen in der Pflege, haben ergeben, dass in den Reaktionen von 

Menschen auf Schicksale, Unfälle oder Katastrophen, in fast immer vorhersehbarer 

Weise fünf Phasen auftreten: 

a) Phase des Schocks und der psychischen Abstumpfung: … 

während der die Menschen das, was geschehen ist, nicht in vollen Umfang begreifen 

können. (Schock und Fassungslosigkeit mit Verleugnung der Situation) 

Das ist die Zeit nach dem Unfall, der Betroffene ist nicht nur körperlich, sondern auch 

seelisch geschockt. Er kann den Umfang, die Folgen des Geschehenen nicht 

erfassen. Es ist zu spüren, dass er seine Behinderung noch nicht begreift. Was 

immer an Diagnosen genannt wird, wird als Fehldiagnose interpretiert. 

Die beharrliche Verleugnung der Unbegreiflichen und Unerträglichen Situation ist ein 

unbewusster Schutzmechanismus um nicht komplett zu zerbrechen. Der Zustand der 

Ohnmacht weicht der nächsten Phase. 

b) automatisches Handeln 

Die Menschen versuchen, auf das Geschehene zu reagieren und können sich 

anpassungsorientiert verhalten. Sie werden jedoch dessen, was sie tun, gar nicht 

gewahr und können sich später an diese Phase nur schlecht erinnern. (Ärger und 

Schuldzuweisung als zweite Phase) 

Die Frage nach dem: “Warum Ich“, verleiht der Frage nach Gerechtigkeit Ausdruck. 

Schuld wegen eigenem Fehlverhalten oder eventuell vermeidbaren Fehlern. 

Selbstvorwürfe und Ungerechtigkeitsgefühle ebben ab oder verschwinden ganz. 

c) 

Während der nächsten Phase spüren die Menschen oft, dass sie etwas erreicht 

haben und haben sogar ein positives Gefühl der gemeinsamen Anstrengung für ein 

gemeinsames Ziel. In dieser Phase fühlen sie sich auch müde und merken, dass sie 

ihre Energiereserven aufbrauchen. (Feilschen um Gesundung als dritte Phase) 
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Die augenblickliche Situation wird akzeptiert, jedoch wird fest an eine zukünftige 

Besserung geglaubt. In dieser Phase kann es oft zu Spannungen mit den 

Behandelnden kommen, wenn der Betroffenen zwar alles für eine Gesundung, nicht 

jedoch für ein Leben mit einer Behinderung tun würde. 

d) 

Während der vierten Phase erfahren sie ein Nachlassen. Ihre Energien sind 

erschöpft, und der Eindruck der Tragödie schlägt durch und wird emotional 

empfunden. (Depression, Niedergeschlagenheit und Rückzug, eventuelle 

Selbstmordgedanken) 

Die Betroffenen verfallen in eine akute Trauerphase, ein Bild geprägt von Depression 

und Gereiztheit. Nichts erscheint mehr sinnvoll und möglich. Die Stimmung ist 

schlecht, Aufmunterungsversuche werden wütend oder traurig zurückgewiesen. Der 

Betroffene würde sich am liebsten umbringen. Diese Phase ist wichtig, denn um neu 

planen zu können, muss realistisch Bilanz gezogen werden und das ist bitter. 

e) Phase der Erholung, 

… in der die Betroffenen versuchen, sich wieder auf zu raffen und mit den 

Veränderungen, die das Schicksal mit sich brachte, umzugehen. (Schließlich, mehr 

oder weniger, Akzeptanz der Situation). 

Die Betroffenen realisieren, in der Regel erst in der Häuslichkeit, ihre „Hilflosigkeit“, 

den Verlust von Beweglichkeit und Empfindungsfähigkeit. Die konkrete Bedeutung 

der Behinderungen, der Abhängigkeit von der Partnerin, der Familie wird nur 

schmerzlich realisiert und die Betroffenen setzen sich zunehmend gefühlsmäßig mit 

der neuen Situation auseinander. Es ist oft ein langwieriger, schwieriger und sehr 

schmerzhafter Prozess, immer wieder begleitet von Rückschlägen. ( L. Juchli; Pflege. 8. 

Überarbeitete Aufl. Stuttgart New York 1997 und Skript zum Seminar “Sexualität und 

Querschnittlähmung“ BG- Unfallkrankenhaus Hamburg Querschnittgelähmten Zentrum) 

 

Bei näherer Betrachtung sind die Parallelen zwischen den Phasen der 

Behinderungsbewältigung einer Querschnittlähmung und den Phasen des Sterbens 

nach E. Kübler- Ross sehr groß. (Sterbephasen und Lebenslauf E. Kübler- Ross 

s. Anhang- Anlage 10)                                                                                                               

Eine Erklärung für dieses Phänomen liefern die Betroffenen 

selbst. Das Mitteilen der Diagnose Querschnittlähmung, ist laut Betroffener auch ein 

bisschen wie sterben:“ wie der Sturz aus der normalen Wirklichkeit, aus einem bis 

dahin selbständigen Leben, und die Suche nach einem Sinn“. 

Die Querschnittlähmung als das „Sterben“ der alten Existenz. Wichtig ist, dass für die 
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Betroffenen die Phasen anders als bei Sterbenden nicht endgültig sind, sondern 

dass die verschiedenen Stufen mehrmals durchlaufen werden können. Der 

Betroffene muss sich einer völlig veränderten Situation jenseits der Normalität 

stellen. Selbst wenn eine Querschnittlähmung seit über drei Jahrzenten kein 

Todesurteil mehr bedeutet, bedeutet es für den Betroffenen eben doch, dass das 

Leben in seiner bisher gewohnten Form aufhört. Das erfordert eine extrem große 

Anpassungs- und Verzichtsleistung, sich ein neues Leben nach diesem „kleinen“ Tod 

überhaupt vorstellen zu können. Körper und Seele brauchen Ruhe und Zeit, um die 

erlittenen Verluste zu betrauern. Diese Trauerarbeit ist eine notwendige 

Voraussetzung, um kritisch Bilanz ziehen zu können und neue Wege und Ziele 

zurück ins Leben zu finden. 
 
 
 
 

 
4. Kurze Darstellung ausgewählter Schwerpunkte und Schwierigkeiten in Umgang 

mit Querschnittlähmung 
 
 

4.1 Selbstkonzept und Querschnittlähmung 
 
 

Nach einer traumatischen Verletzung, wie der Querschnittlähmung, verändert sich 

die Sichtweise hinsichtlich des Körpers. Es braucht Zeit bis der Betroffene sich mit 

dem Aussehen seines Körpers wieder wohl fühlt, sich selbst wieder annimmt. Viele 

von ihnen haben Schwierigkeiten sich nach der Verletzung im Spiegel anzusehen, 

denn was sie sehen gefällt ihnen nicht. Es ist normal, eine Phase der Unsicherheit 

durchzumachen. Um sich mit seinem neuen Ich wohler zu fühlen, muss der 

Betroffene sich zuerst seiner Einstellung hinsichtlich seiner Behinderung klar werden. 

Wir, die Gesamtheit der Bevölkerung, haben zwar gesellschaftliche 

Wertvorstellungen und allgemeingültige Schönheitsideale, die uns bereits in der 

Kindheit verinnerlicht wurden, aber diese Werte und Ideale können für das 

Selbstwertgefühl eines querschnittgelähmten Mannes eher destruktiv sein. Für ihn ist 

es beispielsweise wichtig zur Fortbewegung einen Rollstuhl und zum Blase entleeren 

einen Katheter zu benutzen, egal ob dies sozial akzeptiert ist oder nicht. Der 

Rollstuhl kann zwar anfangs das Gefühl einzuschränken vermitteln, wird aber in 

Zukunft Unabhängigkeit und Freiheit bieten. Es kann zwar einige Zeit dauern, sich 

von den gesellschaftlich vorgegebenen Sichtweisen von Schönheit, 
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Leistungsfähigkeit und Behinderung frei zu machen, aber ein daraus resultierendes 

positives Selbstbild wird eher wahrgenommen als die Behinderung. Um sich ein 

gutes Körperselbst zu schaffen, ist es vorrangig, dass querschnittgelähmte Männer 

den Focus der Selbstreflexion auf Stärken zu legen. Diese zu erkennen und heraus 

zu arbeiten, ist eine Aufgabe der sozialen Arbeit. Der Sozialarbeiter/in kann den 

Betroffenen stärken und ihm helfen sich auf seine Stärken, anstatt auf seine 

Schwächen zu besinnen um sich in seinem neuen Ich wohlzufühlen. Was hier so 

leicht klingt, kann aber durchaus schwierig sein. Es ist schwer sich nicht fortwährend 

mit dem zu beschäftigen, was uns an uns nicht gefällt. Die Betroffenen müssen 

versuchen ihre attraktiven Seiten positiv zu beurteilen und sich immer wieder auf 

selbige besinnen um ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Ein weiterer wichtiger Schritt ist 

sich nicht fortwährend mit anderen zu vergleichen, besser ist ein ehrlicher Umgang 

mit sich selbst. Er sollte auch versuchen mit ehrlichem Feedback umzugehen und 

wohlgemeinte Komplimente auch als solche anzunehmen. 

 
Eine weitere Möglichkeit, um sich ihrer attraktiven Seite bewusst zu werden, besteht 

für den querschnittgelähmten Mann darin, seinen Körper unter Einbezug aller Sinne 

zum Beispiel in der Badewanne oder beim Duschen in Augenschein zu nehmen und 

zu erfahren wie er aussieht und sich anfühlt. Schon diese einfachen Erfahrungen 

können helfen, das Gefühl von Attraktivität und Sinnlichkeit wieder zu entdecken. Der 

erste Schritt sich mit anderen Menschen wohl zu fühlen, ist, sich mit sich selbst wohl 

zu fühlen. . (Vgl. Ducharme, Stanley H.; Gill, Kathleen M. “Sexualität bei Querschnittlähmung“, 

Huber, 1. Auflage 2006; S.44) Dabei hat das Lösen von alten Denkmustern oberste 

Priorität. Sexualität ist nicht allein an Sensibilität im Genitalbereich gebunden. Viele 

Möglichkeiten sind noch geblieben, und vollkommen neue warten noch darauf 

entdeckt zu werden. 

Betroffene raten Betroffenen, sich möglichst unvoreingenommen auf die neue 

Situation einzulassen. Einfach mal ausprobieren, wie sich das neue Ich anfühlt, was 

angenehm ist und was nicht, und ganz wichtig, sich dabei viel Zeit zu lassen. Auf 

keinen Fall sollten sich Betroffene gleich bei den ersten Versuchen, sich neu zu 

entdecken, einen riesigen Erwartungsdruck aufladen. Je höher die Erwartung, umso 

größer dann auch die Enttäuschung. Das gute Körpergefühl und die neue Lust 

kommen meist mit zunehmender Übung und positiven Erfahrungen. (www.hollister.de) 

Doch durch die emotionalen und sozialen Ängste, stellt sich der querschnittgelähmte 
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Mann immer wieder die Frage: “Wie kann ich mein Selbstbewusstsein bewahren, 

wenn ich mein Umfeld bei allem, was ich tun will, um Hilfe bitten muss“. „Wie erhalte 

ich mir ein positives Körperbild“. Es muss dem Selbstvertrauen und der 

Selbstwertschätzung keinen Abbruch tun, andere um Hilfe zu bitten. Obwohl uns 

schon in frühester Kindheit beigebracht wird selbständig zu sein, ist es nicht schlimm 

um Hilfe zu bitten. Das tut unserer Erziehung keinen Abbruch. Der 

querschnittgelähmte Mann sollte sich seiner Entscheidungsfreiheit bewusst sein, 

dass er die Wahl hat um Hilfe zu bitten wenn er sie braucht, Sie aber ebenso 

ablehnen kann wenn er sie nicht braucht. Dieser Entscheidungsmöglichkeit sollte 

sich der Betroffene gewahr sein, denn sie ist wichtig das Selbstbewusstsein 

langfristig zu beeinflussen. Es gibt bereits viele Menschen die wissen wie sie ihre 

Hilfe anbieten können, dass Würde und Selbstrespekt gewahrt bleiben. (Vgl. Ducharme, 

Stanley H.; Gill, Kathleen M. “Sexualität bei Querschnittlähmung“, Huber, 1. Auflage 2006; S.41) 
 
 
 
 
 

4.2 Selbst- Stigmatisierung (Selbst- Abwertung) 
 
 

Selbststigmatisierung, als eine Art von Bewältigungsmechanismus und 

Zugehörigkeitsgefühl bei Betroffenen von Querschnittlähmung. 

„Ein Stigma (griechisch: ‚Stich„, ‚Brandmal„) ist eine unerwünschte Andersheit 

gegenüber dem, was von der Gesellschaft erwartet wird.” Stigmatisierung ist also 

eine Verallgemeinerung von einer Eigenheit einer Person auf deren 

Gesamtcharakter. Dabei bewirkt das Stigma einen Status der Person, der gegenüber 

ihren übrigen Eigenschaften hervorsticht. Stigmatisierung ist also ein negativ 

bewertetes Merkmal einer Person (Stigma einer Person), das ihr von anderen 

zugeschrieben wird, sie sich aber auch selber zuschreibt, und das die Person in der 

Folge herabsetzt oder ausgrenzt. Der eigene Körper ein „schadhaftes und 

unattraktives Objekt“. Diese Selbstzuschreibungen sind abhängig von der Einstellung 

des Betroffenen zu seiner Behinderung, zu seinem anders sein. Sein Selbstbild kann 

nicht losgelöst von seinem sozialen Umfeld und der allgemeinen Einstellung der 

Gesellschaft zur Behinderung betrachtet werden. Es taucht die Frage auf: “wie sehen 

mich Freunde und Bekannte?“ Eigen und Fremdzuschreibungen stehen in einer 

engen Wechselwirkung zueinander und beeinflussen sich gegenseitig. Es muss eine 

Doppelanpassung erfolgen. Der Querschnittgelähmte muss sich zum Teil den 
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Umweltbedingungen anpassen und gleichzeitig muss auch die Umwelt an seine 

spezifischen Bedürfnisse angepasst werden, damit er sein Leben bewältigen kann. 

Am Anfang steht für die querschnittgelähmten Männer, ein Vorurteil, eine unkritische, 

ungeprüfte, von Gefühlen geprägte Meinung, Spezielle Erwartungen oder 

Auffassungen gegenüber meiner eigenen Person, die rasch zu einem stabilen, nur 

schwer veränderbaren Urteil wird. Andersartigkeiten können Wut und Angst 

erzeugen. Die Folge kann dann die Isolation dieser Menschen bedeuten. 

Fremdstigmatisierung wirkt nur, wenn sich der betroffene Mensch selber 

stigmatisiert, selbst zum eigenen Kritiker wird. Selbst-Stigmatisierung (Selbst- 

Abwertung): Im Vergleich zu Angehörigen und Fachleuten zeigen Betroffene einer 

Querschnittlähmung selber die negativste Krankheits-Einstellung. Sie haben eine 

deutliche Verringerung des Selbstwertgefühls und Einschränkungen bei der 

Definition und Umsetzung von Lebenszielen. Neben der medizinischen Symptomatik, 

hat die Querschnittlähmung auch Folgen für seine Stellung in der Gesellschaft, da er 

seiner Meinung nach, jetzt in erster Linie als „Behinderter“ und nicht mehr als 

normaler Mensch betrachtet wird. Jede Gesellschaft schafft sich ihre eigenen 

Normen, die sie für verbindlich erklärt. Nur so ist eine funktionierende Gesellschaft 

denkbar. 

Sie erleben die Leistungsgesellschaft und meinen nicht mehr als Leistungsträger 

funktionieren zu können. Es wird davon ausgegangen, dass nur gesunde, 

funktionierende Menschen belohnt werden. Die Leistungsgesellschaft wird deshalb 

als gerecht empfunden und akzeptiert. (www.agile.de 2/07 - Das Stigma Behinderung) 

 
 

Erving Goffman wiederum betrachtete Stigma als Beispiel für die Kluft zwischen dem, 

was eine Person sein sollte (ihrer virtuellen sozialen Identität) und ihrer wirklichen 

sozialen Identität, d. h. was sie wirklich ist. Er unterscheidet dabei drei Identitäten: 

die soziale Identität, die persönliche Identität und die Ich-Identität. 

· Soziale Identität: die von einer Querschnittlähmung Betroffenen ordnen sich 

routinemäßig typisierend in soziale Kategorien ein. Soziale Identität beschreibt die 

Zugehörigkeit zu einer solchen Kategorie (z. B. Körperbehinderter). Hier wird die 

Querschnittlähmung zum unerwünschten Merkmal und kann der Aufhänger für 

Stigmatisierungen sein. 

· Persönliche Identität beschreibt bei Goffman die Einzigartigkeit eines jeden 

Menschen, die in direkter Verbindung mit der jeweils einzigartigen Biografie steht. 
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Zentral ist dabei der Aspekt der Identifizierung einer bestimmten Person, wie dies 

beispielsweise durch einen Personalausweis geleistet wird. Nicht gemeint mit 

persönlicher Identität ist das »Innerste des Seins« einer Person, dies wird durch die 

Ich- Identität ausgedrückt. Es handelt sich also bei Goffman um eine externe 

Kategorie der Verortung eines Individuums im sozialen Umfeld. 

· Ich-Identität ist bei Goffman »das subjektive Empfinden seiner eigenen Situation 

und seiner eigenen Kontinuität und Eigenart, das ein Individuum allmählich als ein 

Resultat seiner verschiedenen sozialen Erfahrungen erwirbt«. 

Gerade bei Frischbetroffenen ist es anfangs eine natürliche und häufige Reaktion, 

dass sich die gesamte Aufmerksamkeit nur noch darum dreht, was an und mit dem 

Körper nicht mehr „funktioniert“. Der eigene Körper wird oftmals als „schadhaftes 

und unattraktives Objekt erlebt. Dies ist bis zu einem Punkt eine nachvollziehbare 

Reaktion. Viele Betroffene streben intuitiv danach, Verlorenes wiederherzustellen 

und die Vergangenheit als Bewertungsmaßstab für die Gegenwart heranzuziehen. 

Aber dadurch kann es passieren, dass der querschnittgelähmte Mann Gefahr läuft, 

durch den Focus auf das Verlorene auch die Sicht auf das Vorhandene zu verlieren. 
 
 
 

 
5.Die neugelebte Sexualität mit Querschnittlähmung 

 
Neue Wege zur schönsten Nebensache der Welt. Die schönste Nebensache ist 

keine Nebensache, leider und zum Glück, denn sonst gäbe Sie nicht so viel Anlass 

zu Lust und Leid gleichermaßen. Erotische Erlebnisse und Querschnittlähmung, das 

eine schließt das andere nicht aus. Das Verstehen der aktuellen Situation und der 

daraus resultierenden Sexualfunktionen ist nur ein kleiner Teil der sexuellen 

Neuorientierung nach der Rückenmarksverletzung. Sexualität hängt ganz 

entscheidend vom eigenen Körpergefühl und Körperselbst ab. Wenn es dem von 

einer Querschnittlähmung betroffenen Mann gelungen ist, das Wissen um die 

Änderung der Sexualfunktionen in seine eigene Identität und Einstellung ein zu 

flechten. Also erst wenn „Mann“ seinen gelähmten Körper wieder mag, hat er einen 

wichtigen Schritt gemacht und Sexualität ist wieder möglich. Betroffene mit einem 

positiven Selbstbild werden eher wahrgenommen und macht sie liebenswerter. 

 
Um seinen Körper zu lieben, ist es wichtig ihn neu wieder kennen zu lernen. Die 

querschnittgelähmten Männer müssen daran denken, dass ihre erogenen Zonen 
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nach der Rückenmarksverletzung woanders sein können. Ein Bereich, der höchst 

empfindlich werden kann, ist die Grenze, an der sich das Gefühl ändert. Es gilt neu 

zu entdecken, was erregt und befriedigt. Sexuelle Bedürfnisse enden nicht mit einer 

Querschnittlähmung, und das zu erkennen ist wichtig. Wenn also die Bedürfnisse 

und Sehnsüchte dieselben sind, kann Sexualität ebenso den gleichen Stellenwert 

einnehmen wie vor der Lähmung. Es braucht Zeit und Rat, um herauszufinden, wie 

querschnittgelähmte Männer auch mit ihren Bewegungseinschränkungen Sinnlichkeit 

erleben können. Die Voraussetzung, mit der veränderten Situation zu Recht zu 

kommen, erfordert in erster Linie den Mut und die Bereitschaft zu einem Gespräch. 

Es ist wichtig miteinander zu reden. Zum Beispiel mit einem Arzt, Sexualberater oder 

mit einem ebenfalls Betroffenen. Die querschnittgelähmten Männer stellen die Frage 

nach den körperlichen Veränderungen, den körperlichen Grenzen aber auch den 

noch verbleibenden Möglichkeiten der Sexualität mit Querschnittlähmung. Dies kann 

auch die Aufgabe der sozialen Arbeit sein. Eine Querschnittlähmung, die plötzlich 

und unerwartet die gewohnte Lebenssituation verändert, hat auch Auswirkungen auf 

das Leben in seiner sozialen, familiären, beruflichen und finanziellen Dimension. Der 

Sozialdienst ist ein Fachdienst, der Patienten und Angehörigen Hilfestellung bei der 

Klärung der belastenden Faktoren in Einzelgesprächen oder Gesprächen mit 

Bezugspersonen anbietet und versucht so den Betroffenen in seiner 

Krankheitsbewältigung zu unterstützen um die Belastungen abzubauen oder zu 

mildern. Die Beratung durch die Sozialarbeiter/innen umfasst schwerpunktmäßig 

sowohl die Unterstützung bei der Regelung der Versorgung mit Hilfsmittel nach der 

Entlassung als auch die Beratung über Möglichkeiten weiterführender Therapien 

aber auch zu Sexualität und Partnerschaft. Der Sozialdienst arbeitet mit den 

Professionen innerhalb und Institutionen und Einrichtungen außerhalb der Klinik eng 

zusammen. Die Patienten können über Pflegekräfte, Therapeuten oder Ärzte Kontakt 

aufnehmen oder sich direkt an eine Mitarbeiterin des Sozialdienstes wenden. So wie 

im Querschnittszentrum in Halle, da hat der Krankenhaussozialdienst, schon in der 

Frühphase der Verletzung Kontakt zu den Betroffenen Männern und Ihren Familien, 

ebenso liegen Kenntnisse über die medizinischen Sachverhalte vor. So kann schon 

rechtzeitig der Wunsch nach Gesprächen erfüllt werden. Der Einbezug der Familie ist 

dabei wichtig, denn diese gibt Rückhalt und Sicherheit. Sie bilden für fast alle 

Betroffenen das Fundament für die Wiedereingliederung in die „Normalität“. Wichtig 

ist aber auch, die Partnerin offen an Gefühlen, Sehnsüchten, Bedürfnissen aber 
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auch an Ängsten und Zweifeln Anteil nehmen zu lassen. Sicher ist so ein Gespräch 

nicht immer einfach oder angenehm, aber letztlich geht es um die Zukunft der 

Partnerschaft und die Entwicklung der selbigen haben beide gemeinsam in der 

Hand. Aufrichtige Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen sind wichtig für die 

Beziehung. Der Querschnittgelähmte muss sich klar machen, dass die Partnerin ihm 

seine veränderten Bedürfnisse und Erwartungen nur dann erfüllen kann, wenn sie 

von ihnen weiß. Das gilt ebenso für den Abbau von Ängsten und Zweifeln. Was die 

Partnerin nicht weiß, kann sie nicht helfen abzubauen. Die Sexualität ist jetzt anders 

als vor der Querschnittlähmung, das muss aber nicht bedeuten, dass sie weniger 

genussvoll oder aufregend ist. Zum Beispiel haben viele Betroffene beobachtet, dass 

sich die Reaktionen in ihren erogenen Zonen in den nicht von der Lähmung 

betroffenen Körperbereich verstärkt haben. Berührungen dort nun viel intensiver 

erlebt werden als zuvor. Viele berichten auch darüber, dass sie nach der Verletzung 

vollkommen neue „Hotspots“ an ihrem Körper erkundet haben. Querschnittgelähmte  

Männer müssen ihren Körper mit ihrer Partnerin neu erforschen um schlummernde 

Potentiale zu wecken. Sie brauchen nur Mut zu Neuem. (www.hollister.de) 

 
Betroffene machen sich immer wieder gegenseitig Mut sich auszuprobieren und die 

Hoffnung nicht zu verlieren, so wie Peter M.49 seit seinem 12. Lebensjahr 

Querschnittgelähmt: “Von der Lust trennt man sich nie. Ich hätte nicht gedacht, was 

mein Körper mir alles erzählt und was dabei alles zutage kommt. Es ist wie ein 

Abenteuer: spannend, beängstigend und bereichernd. Dass ich manche Episode aus 

meinem Leben einfach vergessen konnte, ist nicht zu fassen. Ein leichter Druck an 

einer bestimmten Körperstelle brachte die Erinnerung zurück wie einen Blitz. Es 

dauerte eine Weile, bis ich die Erschütterung verdauen konnte. Ich habe gelernt, in 

mich hineinzuhorchen und das, was ich empfinde, ernst zu nehmen. Ich «wohne» 

endlich in meinem Körper und kann das Leben viel mehr genießen“. (www.buk- 

hamburg.de; „Das Hamburger Modell zur Sexualberatung Querschnittgelähmter, 1997) Im 

Querschnittzentrum treffen sich regelmäßig, einmal im Quartal, Betroffene mit 

Einbezug des Sozialdienstes und des Psychologen zum Austausch. Diese Treffen 

können Befreiung und Hilfe zugleich sein. Die Männer finden es erleichternd nicht 

allein gelassen zu werden mit ihrer Situation. Wichtig ist es aber auch sich von 

einigen Normen und Vorstellungen Nichtbehinderter zu lösen. Sie können aufgrund 

der körperlichen Möglichkeiten für Querschnittgelähmte nicht mehr gelten, da sie 
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nicht mehr erreichbar sind. Es ist allen Rollstuhlfahrern klar und stellt auch kein 

gravierendes Defizit dar, das sie nicht mehr gehen können. Sie können sich aber 

sehr wohl alleine fortbewegen, und das ist ja auch das Ziel. Das gleiche Umdenken 

ist im Bereich der Sexualität notwendig. Ich glaube, ganz wichtig sind die ersten 

sexuellen Erfahrungen als Querschnittgelähmter. Sie prägen das Selbstwertgefühl 

als Sexualpartner und damit auch den Umfang der Selbstbestimmung. Ein gesundes 

Selbstwertgefühl, heißt das Bewusstsein zu erlangen, das der von einer 

Querschnittlähmung betroffene Mann genauso interessant und reizvoll ist/ sein kann 

wie vor seiner Lähmung. (www.Rollinetzwerk.de) 

 

„Mit der Sexualität ist es wie mit anderen Lebensbereichen auch: ich kann nicht mehr 

gehen- aber ich kann mich fortbewegen; und das ist ja das Ziel! Genauso habe ich 

kaum oder nur eine unzureichende Erektion- aber ich habe sexuelles Verlangen, ich 

erfahre Genuss und Bestätigung beim Liebesspiel. Und darum geht es doch!“ 

( Aussage eines Betroffenen; BG Unfallkrankenhaus Hamburg) 

Mögen die querschnittsgelähmten Männer anfangs glauben, dass ihnen ihre 

Sexualität genommen wurde. Trainingsanzug, Kompressionsstrümpfe und fehlende 

Kontrolle über Blase und Darm tragen nicht gerade dazu bei, sich attraktiv oder gar 

sexy zu fühlen. So hat ihnen das Schicksal im Augenblick noch vorkommt, sie 

müssen wissen, dass sie ihre Sexualität noch haben. Die Betroffenen sind noch die 

gleichen Personen, die sie vor dem Unfall waren und es ist wichtig, diese Tatsache 

zu erkennen. Handeln muss letztendlich jeder für sich selbst. 

 
Ich wollte mit meiner Arbeit anderen, die sonst keinen Zugang zu diesem Thema 

hätten, ermöglichen, sich damit auseinander zu setzten und im Idealfall 

Berührungsängste abzubauen. Es sollte klar werden, dass eine Behinderung kein 

Hindernis für ein erfülltes Liebesleben sein muss. Von einer Querschnittlähmung 

Betroffene Männer müssen sich zwar in vielen Bereichen Ihres Lebens neu 

orientieren um sich auf das Neue einzulassen und dieser Prozess wird sicher einige 

Zeit dauern, aber je mehr es den Betroffenen gelingt, sich von alten 

Normvorstellungen zu lösen, umso schneller werden Sie auch ihre Sexualität wieder 

als genussvoll und befreiend erleben. (Das Leben nach der Querschnittlähmung Anlage 11) 
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Hoffnung ist nicht dasselbe wie Optimismus. 

 
Sie ist nicht die Überzeugung, 

 
dass etwas klappen wird, sondern die Gewissheit, 

 
dass etwas seinen guten Sinn hat 

 
egal, wie es am Ende ausgehen wird. 

 
Diese Hoffnung alleine ist es, 

 
die uns Kraft gibt zu leben 

 
und immer wieder neues zu wagen, 

 
selbst unter Bedingungen, 

 
die uns vollkommen hoffnungslos erscheinen. 

 
Das Leben ist viel zu kostbar, 

 
als das wir es entwerten dürften, 

 
indem wir es leer und hohl, ohne Sinn, 

 
ohne Liebe und letzte Hoffnung verstreichen lassen. 

 
(von Vaclav Havel)
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Anlage 1 

 
Definition Behinderung? 

 
 
 

§ 2 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch, SGB IX, liefert eine Definition des 

Begriffs Behinderung. Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, 

geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 

sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher 

ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von 

Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

 

§ 2 SGB IX lehnt sich mit dieser Definition der Behinderung an die internationalen 

Standards der WHO, insbesondere an den von der Weltgesundheitsorganisation 

verwendeten Begriff der Gesundheit an. Damit wird die Möglichkeit der Teilnahme 

bzw. Teilhabe an unterschiedlichen Lebensbereichen in den Mittelpunkt gerückt, 

neben der Berücksichtigung von körperlichen, seelischen oder geistigen Defiziten. 

Was unterscheidet die Behinderung von der Krankheit? Eine Krankheit ist ein 

Zustand des Körpers oder Geistes, der eine ärztliche Heilbehandlung erfordert. 

Unerheblich ist, ob an bestimmten Lebensbereichen teilgenommen werden kann. 

Eine Behinderung hingegen hat Beschränkungen im sozialen Leben zur Folge und 

bedeutet funktionelle Einschränkungen. In der Regel ist eine Behinderung zwar die 

Folge einer Krankheit, das ist jedoch nicht zwingend. 

 
Was ist eine Behinderung? 

 

Behinderung verlangt also einen regelwidrigen Zustand in den körperlichen, geistigen 

oder seelischen Funktionen, wie sie im Normalfall, dem Alter entsprechend, 

vorhanden sind. Es muss also nicht nur ein vom Normalen abweichender Zusgand 

vorhanden sein, dieser muss auch eine Funktionsstörung nach sich ziehen. 

Diese Funktionsbeeinträchtigung muss chronisch, also länger als sechs Monate 

andauern bzw. andauern werden. 

Die Funktionsstörungen müssen zudem die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

beeinträchtigen. Welcher Lebensbereich betroffen ist, ist unerheblich. Insbesondere 

ist keine Beeinträchtigung im Berufsleben erforderlich. Zwar liegt der Hauptzweck 

des SGB IX im Schutz der Schwerbehinderung am Arbeitsplatz, es verfolgt jedoch 

den Schutz aller Schwerbehinderten in allen Lebensbereichen. Schwerbehindert 

kann also jeder sein. 

 
http://www.sozialhilfe24.de/soziale-themen/schwerbehinderung/behinderung.html

http://www.sozialhilfe24.de/soziale-themen/schwerbehinderung/behinderung.html


 
 
 
 
 
 
 
 

Anlage 2 

 
Definition Pflegebedürftigkeit: 

 
Wer ist pflegebedürftig? Die Definition per Gesetz: 

 

"Pflegebedürftig sind Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder 

seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig 

wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, 

voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße 

der Hilfe bedürfen." § 14 SGB XI 

 
Lücke der Definition: Pflegebedürftig 

 

Das Gesetz schließt dabei keinen allgemeinen Betreuungsbedarf bzw. keine 

vorübergehend notwendige Hilfe wie zum Beispiel zeitweilige Hilfsbedürftigkeit nach 

einem sturzbedingten Knochenbruch ein. Es wurden vom Gesetzgeber Krankheiten 

bzw. Behinderungen benannt, die einen regelmäßigen Hilfebedarf verursachen 

können, dazu gehören: 

 


 

 


 


 
Verluste, Lähmungen oder andere Funktionsstörungen am Stütz- und 
Bewegungsapparat 

 
Funktionsstörungen der inneren Organe oder der Sinnesorgane, 

 
Störungen des Zentralnervensystems wie Antriebs-, Gedächtnis- oder 
Orientierungsstörungen sowie endogene Psychosen, Neurosen oder geistige 
Behinderungen. 

 

Auch der Bedarf an Hilfe wird in Regelungen festgehalten, so stellt eine "pflegerische 

Hilfeleistung" im Sinne der Pflegeversicherung eine Hilfeleistung dar, die "einen 

hilfebedürftigen Menschen bei seinen alltäglichen Verrichtungen unterstützen. Ihn 

anleiten oder beaufsichtigen oder, wenn es nicht anders geht, diese Verrichtungen 

teilweise oder ganz zu übernehmen." 

 

Die pflegerische Hilfe bei den im Gesetz so genannten "gewöhnlichen und 

regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen" ist in vier Bereiche - Körperpflege, 

Ernährung, Mobilität und Haushalt - eingeteilt. Die ersten drei Bereiche gelten als 

"Grundpflege". 

 
http://www.gesetzliche-pflegeversicherung.com/pflegebeduerftig.html



 
 
 
 
 
 
 

Anlage 3 

 
Selbsthilfegruppen 

 
 
 

Aus der Gesundheits- Berichterstattung des Bundes, Themen-Heft 23 "Selbsthilfe im 

Gesundheitsbereich", nach: AOK-Bundesverband, BKK Bundesverband u.a. in 

Kooperation mit BAGH, DPWV, DAG SHG (2000): 

Selbsthilfegruppen sind freiwillige Zusammenschlüsse von Menschen auf 

örtlicher/regionaler Ebene, deren Aktivitäten sich auf die gemeinsame Bewältigung 

von Krankheiten und/oder psychischen Problemen richten, von denen sie - entweder 

selber oder als Angehörige - betroffen sind. 

Sie wollen mit ihrer Arbeit keinen Gewinn erwirtschaften. Ihr Ziel ist eine 

Veränderung ihrer persönlichen Lebensumstände und häufig auch ein Hineinwirken 

in ihr soziales und politisches Umfeld. 

In der regelmäßigen, oft wöchentlichen Gruppenarbeit betonen sie Gleichstellung, 

gemeinsames Gespräch und gegenseitige Hilfe. Die Ziele von Selbsthilfegruppen 

richten sich vor allem auf ihre Mitglieder. Darin unterscheiden sie sich von anderen 

Formen des Bürgerengagements. 

Selbsthilfegruppen werden nicht von professionellen Helfern (z.B. Ärzten, 

Therapeuten, anderen Medizin- oder Sozialberufen) geleitet; manche ziehen jedoch 

gelegentlich Experten zu bestimmten Fragestellungen hinzu. 

 

 
 

Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen 
 
 
 
 

1. Menschen mit Behinderung | myhandicap.de 
 

www.myhandicap.de/ 
 

Gratis Beratung von Fachexperten: Anwälte, Ärzte und Psychologen. 
 

2. BUK-Hamburg | Links für Querschnittgelähmte 
 

www.buk-hamburg.de/ 
 

105-0-Links-fuer-Querschnittgelaehmte.html 

 
Ausgesuchte und kommentierte Links speziell für Querschnittgelähmte. ... Website 

der Beratungsstelle Autonom Leben in Hamburg. Sehr gut und ausführlich ...

http://www.google.de/aclk?sa=l&ai=CSnGB-B7WTpf_EIXgswbu-rDFBsPuzfoCo-nfjjXDif6cAggAEAMoA1DCubn3_v____8BYJXqtYLEB6AB1eeX3wPIAQGqBBtP0MDC0cJyuGMgHUHT8JOam-EOCWm7wTWgF14&sig=AOD64_0S9QwBzKG-bQqWkUXFNHPqsDBXRQ&adurl=http://www.myhandicap.de/infos-tipps-kalender-behinderung.html
http://www.myhandicap.de/
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=beratungsstellen%20f%C3%BCr%20querschnittgel%C3%A4hmte&source=web&cd=6&ved=0CHAQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.buk-hamburg.de%2F105-0-Links-fuer-Querschnittgelaehmte.html&ei=-B7WTvyMDoqmsgbb5d3pDw&usg=AFQjCNGKXHbNqOkyAmt9W5CVjw9mH6KAFQ&cad=rja
http://www.buk-hamburg.de/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Stiftung Rückenwind - Hilfe für Querschnittgelähmte und Angehörige 
 

www.stiftung-rueckenwind.de/ 

 
Hilfe für Querschnittgelähmte, Menschen mit vergleichbar schweren Verletzungs- 

und Erkrankungsfolgen und Angehörige. 

 
4. Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten 

 
http://www.startrampe.net/arge/ueber_fgq/ 

 
Fördergemeinschaft_der_Querschnittgelähmten 

 
Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e.V. FGQ ... Darüber 

hinaus stehen die Mitarbeiter der ARGE für Beratung, Informations- und ... 

 
http://www.fgq.de/ 

 
5. Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland ... 

 
www.koeln.de Selbsthilfegruppen 

 
Die FGQ ist eine Selbsthilfegrupp für Querschnittgelähmte in Deutschland. Der 

Stützpunkt Bonn ist Mitglied der Behindertengemeinschaft Bonn. 

 
6. Stiftung Rückenwind - Hilfe für Querschnittgelähmte und Angehörige 

 
www.stiftung-rueckenwind.de 

 
Hilfe für Querschnittgelähmte, Menschen mit vergleichbar schweren Verletzungs- 

und Erkrankungsfolgen und Angehörige. 

 
7. Querschnittslähmung Forum | Diskussionen, Fragen und Antworten ... 

 
www.paradisi.de/ 

 
Health_und_Ernaehrung / Erkrankungen/.../Forum/ 

 

 
www.inkontinenz-selbsthilfe.com/ 

 
themenportale/sexualitaet-querschnitt.html

http://www.stiftung-rueckenwind.de/
http://www.stiftung-rueckenwind.de/
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=beratungsstellen%20f%C3%BCr%20querschnittgel%C3%A4hmte&source=web&cd=10&ved=0CI8BEBYwCQ&url=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FF%25C3%25B6rdergemeinschaft_der_Querschnittgel%25C3%25A4hmten&ei=-B7WTvyMDoqmsgbb5d3pDw&usg=AFQjCNHZ0OA-S1QRa1p8ziQedpWImvXIzw&cad=rja
http://www.startrampe.net/arge/ueber_fgq/
http://www.fgq.de/
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=selbsthilfegruppen%20f%C3%BCr%20querschnittgel%C3%A4hmte&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.koeln.de%2Fbranchen%2Feintrag%2F2362%2Fselbsthilfegruppen%2Ffoerdergemeinschaft-der-querschnittgelaehmten-in-deutschland-stuetzpunkt-bonn%2F&ei=FyLWTtD4HMPAswa8ysmMDg&usg=AFQjCNGOyqWkO_oPPodv-ewtCFPnpZNdGw&cad=rja
http://www.koeln.de/
http://www.koeln.de/
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=selbsthilfegruppen%20f%C3%BCr%20querschnittgel%C3%A4hmte&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CGYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.stiftung-rueckenwind.de%2F&ei=FyLWTtD4HMPAswa8ysmMDg&usg=AFQjCNGet-oax43TGGYigX4GuuHTmLFjhg&cad=rja
http://www.stiftung-rueckenwind.de/
http://www.paradisi.de/Health_und_Ernaehrung/Erkrankungen/Querschnittslaehmung/Forum/
http://www.paradisi.de/
http://www.inkontinenz-selbsthilfe.com/


 
 
 
 
 
 

8. edizin | Q | Querschnittslähmung 
 

www.edizin.de 
 

Krankheit und Therapie › Krankheit von AZ › Q 

 
Bei Verletzungen der Lendenwirbelsäule sind die Beine gelähmt, man spricht von ... 

Selbsthilfegruppen bieten hier nicht nur wertvolle Tipps, sondern auch ... 

 
9. HANDICAP-NETWORK / Querschnittlähmung - Selbsthilfegruppen 

 
www.handicap-network.de/ 

 
Handicaps/ querschnitt/ querf.htm 

 
Selbsthilfegruppen ... Selbsthilfegruppen · Spezielle Einrichtungen. Rechtslage. 

Mode für Menschen im Rollstuhl im Handicap-Network Store. ... 

 
10. querschnittgelähmt - Rollstuhl - Paraplegiker - Beepworld.de 

 
www.beepworld.de/ 

 
members56/...p-q/querschnittgelaehmt.htm 

 
Selbsthilfegruppe für Querschnittgelähmte ... Verband der Querschnittgelähmten 

Österreichs ... Sie ist von der Hüfte abwärts gelähmt – seit 15 Jahren. Trotz ihrer ... 

 
11. körperbehinderte Menschen - Themen von Selbsthilfegruppen 

 
www.kiss-stuttgart.de/ 

 
index.php?docid=37&print=default... 

 
KISS Stuttgart - Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen e.V. Stuttgart 

... Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten in Deutschland e. V. (FGQ) ... 

 
12. Neue Selbsthilfegruppe für Querschnittsgelähmte durch Unfall 

 
www.leipzig.de 

 
/.../Neue-Selbsthilfegruppe-fuer-Querschnittsgelaehmt... 

 
19. Aug. 2011 – Menschen, die durch einen Unfall querschnittsgelähmt sind, 

möchten eine neue Selbsthilfegruppe gründen. Geplant sind ein regelmäßiger ... 
 

 
13. Behindertenorganisation – Wikipedia 

 
.wikipedia.org/wiki/Behindertenorganisation

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=selbsthilfegruppen%20f%C3%BCr%20querschnittgel%C3%A4hmte&source=web&cd=13&ved=0CEUQFjACOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.edizin.de%2Fde%2Fa-z%2Fkrankheiten-von-a-z%2Cs-e0-e1.querschnittslaehmung.html&ei=9CPWTsXDGo7ptQaDtKzJDg&usg=AFQjCNFUaNax969g_qm62DLpog87GA3ouQ&cad=rja
http://www.edizin.de/
http://www.google.de/url?url=http://www.edizin.de/de/a-z/index.html&rct=j&sa=X&ei=9CPWTsXDGo7ptQaDtKzJDg&ved=0CEoQ6QUoADACOAo&q=selbsthilfegruppen+f%C3%BCr+querschnittgel%C3%A4hmte&usg=AFQjCNGv0PTMTkEP67U3hzmmlFYhvVqMvw
http://www.google.de/url?url=http://www.edizin.de/de/a-z/krankheiten-von-a-z,s-e0.q.html&rct=j&sa=X&ei=9CPWTsXDGo7ptQaDtKzJDg&ved=0CEwQ6QUoAjACOAo&q=selbsthilfegruppen+f%C3%BCr+querschnittgel%C3%A4hmte&usg=AFQjCNGdSgLCOtsDV7W6nrRxC1lGHJPq_A
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=selbsthilfegruppen%20f%C3%BCr%20querschnittgel%C3%A4hmte&source=web&cd=16&ved=0CGEQFjAFOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.handicap-network.de%2FHandicaps%2Fquerschnitt%2Fquerf.htm&ei=9CPWTsXDGo7ptQaDtKzJDg&usg=AFQjCNEHvmZmso_6BI_ftLMVTJvNjRiQlw&cad=rja
http://www.handicap-network.de/
http://www.beepworld.de/members56/sonnenstrahl_p-q/querschnittgelaehmt.htm
http://www.beepworld.de/
http://www.kiss-stuttgart.de/index.php?docid=37&print=default&detailsparte=k%F6rperbehinderte%20Menschen
http://www.kiss-stuttgart.de/
http://www.leipzig.de/de/buerger/newsarchiv/2011/Neue-Selbsthilfegruppe-fuer-Querschnittsgelaehmte-durch-Unfall-20913.shtml
http://www.leipzig.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Behindertenorganisation


 
 
 
 
 
 
 

... dies vor allem über die Behindertenorganisationen und Selbsthilfegruppen. ... 

Fördergemeinschaft der Querschnittgelähmten Deutschlands e.V. (FGQ) ... 

 
Anzeigen 

 
14. Menschen mit Behinderung 

 
www.myhandicap.de/ 

 
Gratis Beratung von Fachexperten: Anwälte, Ärzte und Psychologen. 

 
15. Querschnittslähmung | aus Forum Medizin | wer-weiss-was 

 
www.wer-weiss-was.de 

 
/theme49/article218972.html 

 
16. selbsthilfe.at: Selbsthilfegruppe für Querschnittgelähmte ... 

 
www.selbsthilfe.at/ 

 
Selbsthilfegruppe für Querschnittgelähmte, Selbsthilfe-Organisation.

http://www.google.de/aclk?sa=l&ai=CL_oU9CPWTp6HHIb-sgaN7ODWCcPuzfoCo-nfjjXDif6cAggDEAEoAlDCubn3_v____8BYJXqtYLEB5ABAqAB1eeX3wPIAQGqBBtP0LxSmTiixXFWuCBS0Mgb18UWPyzk6Q-dino&sig=AOD64_1H1mkL2f6p3TdgCF_qsU5p9k610A&adurl=http://www.myhandicap.de/infos-tipps-kalender-behinderung.html
http://www.myhandicap.de/
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=selbsthilfegruppen%20f%C3%BCr%20querschnittgel%C3%A4hmte&source=web&cd=22&ved=0CDMQFjABOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.wer-weiss-was.de%2Ftheme49%2Farticle218972.html&ei=NiXWTr-XO4bvsgbr_-3KDg&usg=AFQjCNE0iGdzY5Fh6nenUXTimMLe9FTJ_g&cad=rja
http://www.wer-weiss-was.de/
http://www.selbsthilfe.at/go.asp?personen_id=75704&sektion=personen&rkarte=infodetails&berufsgruppe=sho&bereich_id=9204&subbereich_id=0&nsi=S1263647R77640930P
http://www.selbsthilfe.at/
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Wie viele Querschnittgelähmte leben in Deutschland und wo werden 

Behandlungen wie durchgeführt? 

 

Pro Jahr treten in Deutschland etwas über 1400 Fälle von neu aufgetretenen 

Querschnittlähmungen auf. 

 

Für die medizinische Behandlung stehen bundesweit flächendeckend 1139 

Spezialbetten in 24 Zentren zur Verfügung. 

 

Eine auf die Belange der Querschnittgelähmten abgestimmte medizinische Therapie 

dieses weitaus komplexen Krankheitsbildes bemüht sich um die frühzeitige 

Erkennung bzw. Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung einer Vielzahl von 

Folgeerkrankungen und Folgeschäden wie z.B. Lungenentzündungen, Thrombosen, 

Lungenembolien, Hautweichteilschäden, Weichteilverknöcherungen , Spastik, 

Schmerz, autonome Dysreflexie, Darmverschluß, Darm- und Blasenlähmung, 

Wirbelsäuleninstabilität, Spinale Blutungen, Kontrakturen, 

Körpertemperaturdysregulation und Kreislaufstörungen bis hin zu 

Herzfrequenzänderungen mit plötzlichen Herzstillstand, die sich in ihren 

Auswirkungen zusätzlich potenzieren und alle auf die Rückenmarkschädigung 

zurückgeführt werden müssen. 

 

Diese nur beispielhaft genannten und nicht vollzählig aufgeführten 

Gesundheitsstörungen treten bei Querschnittgelähmten Menschen in ihrer 

komplexen Form akut und zeitlich unkalkulierbar auf. Wegen der zerstörten 

Gefühlsempfindung auch für die Betroffenen unbemerkt und immer wieder während 

der ersten 6-9 Monate nach Rückenmarkverletzung. Das Auftreten von Störungen, 

ist Abhängigkeit von Ausprägung bzw. Höhe der neurologischen Läsion. Die 

medizinisch ärztliche und pflegerische Überwachung dieser Patientengruppe ist 

personalintensiv quasi auch auf einer sog. Querschnittstation während der ersten 6-9 

Monate im Akutkrankenhaus nur unter den Bedingungen ähnlich einer Intensivstation 

realisierbar. 

 
Quelle: 

www.qz-halle.de/querschnittzentren.htm 
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Lähmungsursachen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Quelle: 10-Jahresstatistik des Arbeitskreises der Querschnittgelähmten- Zentren; 1976 ς 1986)
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Sexualität und Querschnittlähmung 
 

Jedes Jahr erleiden in Deutschland etwa 1400 Menschen eine 

Querschnittlähmung, davon 80 Prozent Männer. Sie trifft den Menschen immer 

unvorbereitet und bedeutet einen tiefen Einschnitt in das eigene Leben, das der 

Familie und des Umfeldes. Ein Schicksal zu dessen Verarbeitung oft Jahre 

notwendig sind. Als besonders schmerzlich wird nach überwinden der Trauerphase 

der Verlust oder die Einschränkung der Sexualfunktionen empfunden. 

Häufig noch werden diese Sexualstörungen aufgrund ungenügender Information als 

schicksalhaft hingenommen und zu einer schweren psychischen Belastung für 

Betroffene und deren Partner. 

Das Selbstwertgefühl ist erschüttert. 

 
Betroffene und Partner sind in dieser Situation ohne Hilfe überfordert. 

> Wie geht es weiter? 

> Kann ich Kinder zeugen oder bekommen? 

> Kann ich als Querschnittgelähmter überhaupt Sexualpartner sein? 

> Welche konkreten Lösungsmöglichkeiten gibt es für meine Sexualstörung?
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Beschreibung: segmentale Dermatome des Menschen 

 
Definition Dermatom: Unter einem Dermatom versteht man ein Hautgebiet, das von 

einem einzelnen Spinalnerven mit seinem zugehörigen Ganglion (Nervenknoten) 

versorgt wird. http://www.anatomie.net/Unterricht/Skripte/dermatom.htm
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Beschreibung: Sympathetisches (rot) und parasympathetisches (blau) Nervensystem



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anlage 8 

 
Hilfsmittel für die Bereicherung der Sexualität mit Querschnittlähmung 

 
Es gibt vor allem für Betroffene Männer Hilfsmittel, dies ändert jedoch nichts daran, 

dass der Mann unter Umständen von seiner Erektion keinen Lustgewinn hat. Der 

Lustgewinn liegt hier wohl mehr im Gewinn von Selbstwertgefühl (im Sinne von 

„Mann kann immer“) als im Gewinn von sensorischer Empfindung. Wenn es für den 

Mann aber wichtig ist, kann er sich beim Urologen über die Auswahl eines für ihn 

geeigneten Hilfsmittels beraten lassen. 

 
Medikamentöse Therapie bei erektiler Dysfunktion 

 
1. Medikamentöses Uretrales System zur Erektion (MUSE)- Hierbei wird der 

Wirkstoff Prostaglandin E1 in Form Zäpfchen ähnlicher Mikropellets der Harnröhre 

zugeführt. Durch massieren des Penis wird der Wirkstoff freigesetzt und es kommt 

nach etwa einer Viertelstunde zu einer medikamentös herbeigeführten Erektion. 

Diese Pellets sind nur über ein Privatrezept vom Urologen zu erhalten. 

 
2. SKAT- Methode (Schwellkörper-Autoinjektions-Therapie)mit Viridal®, 

Caverject® (Alpostadil)- einem Medikament, welches seitlich direkt in den 

Schwellkörper des Penis eingespritzt wird. Dadurch füllen sich die Schwellkörper mit 

Blut, was zu einer Erektion führt. Die Erektion hält dosisabhängig und abhängig von 

der Reaktion des Körpers für eine gewisse Zeitspanne an. Wenn der Mann keine 

sehr hohe Lähmung hat, ist er in der Lage, sich das Medikament selbst 

einzuspritzen. Andernfalls kann die Partnerin lernen, diese Injektion durchzuführen. 

Als Nebenwirkungen können gefährliche, lang andauernde Erektionen und 

Vernarbungen durch die wiederholten Injektionen auftreten. Das Medikament muss 

verschrieben werden, und der Betroffene muss über die Handhabung, Dosierung und 

das Verhalten bei Nebenwirkungen oder verlängerter Erektionen vom Neurourologen 

unterwiesen worden sein. 

 
3. Viagra®, Levitra®, Cialis®, (Sildenafil, Vardenafil, Tadalafil) - sind neuere 

Medikamente, die in Tablettenform zunehmend mit Erfolg bei Erektionsproblemen 

eingesetzt werden, sie werden in Deutschland nicht von der gesetzlichen 

Krankenkasse bezahlt, es gibt Sie nur auf „Privatrezept“. Das Präparat und die 

Dosierung sollten vom Arzt bestimmt und verschrieben werden. Nicht geeignet sind 

diese Medikamente bei einigen Herzkreislauferkrankungen und wenn durch 

Stimulation nicht wenigstens eine schwache oder kurzzeitige Gliedversteifung auftritt. 

 
Auch wenn Betroffene in der Lage sind Reflexerektionen zu haben, ist nur bei einem 

kleinen Teil der querschnittgelähmten Männer en Samenerguss möglich. Er tritt in 

der Regel nur bei den Männern auf, die eine inkomplette oder tiefe (unterhalb L2) 

Lähmung haben. Bei querschnittgelähmten Männer die ejakulieren können ist die 

Samenzellen- Beweglichkeit und Qualität häufig verringert. Der Grund dafür ist nicht 

ganz klar, aber Mediziner glauben, dass durch das vorwiegende Sitzen das Skrotum



 
 
 
 
 
 
 

zu warm gehalten wird und dadurch zu wenig gesunde Spermien entstehen. 

Ein Urologe (Androloge) kann durch ein Spermiogramm die Qualität der 

Samenzellen feststellen und über die Wahrscheinlichkeit der Zeugungsfähigkeit 

beraten. 

 
 
Mechanische Hilfsmittel bei erektiler Dysfunktion 

 
4. Die Vibromassage an der Eichel des Penis wird häufig angewandt, um bei 

spastischer Lähmung oberhalb Th 11 eine Ejakulation auszulösen. 

50% dieser Männer können damit eine Ejakulation herbeiführen. (http://www.buk- 

hamburg.de/24-0-urologie.html) 

 
5. Vakuumpumpe- Dieses Gerät erzeugt einen Unterdruck, um Blut in den Penis 

fließen zu lassen. Die dadurch entstehende Erektion wird beibehalten, indem man 

einen weichen Gummiring um die Peniswurzel legt. Die Erektion klingt ab wenn der 

Ring entfernt wird. Die Vakuumpumpe ist verschreibungspflichtig. 

 
6. Vielleicht reicht schon die Anwendung eines sogenannten Penis- oder 

Erektionsringe aus, um ein erfülltes Sexualleben zu ermöglichen. Voraussetzung 

hierfür ist, dass der Betroffene selbst eine Erektion bekommen kann. Nachdem diese 

eingetreten ist, muss der Ring bis zum körpernahen Schaftende vorgeschoben 

werden. Dadurch wird das vorzeitige Zurückfließen des Blutes aus den 

Schwellkörpern des Penis verhindert, sodass die Erektion länger bestehen bleibt. 

Spätestens nach einer halben Stunde sollte der Penisring jedoch entfernt werden, 

damit wieder eine normale Blutzirkulation stattfinden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bei Kinderwunsch sollten Betroffene sich von Fachärzten (Gynäkologen und 

Urologen) beraten lassen. 

Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Qualität und Motilität der Samenzellen 

durch häufige Ejakulationen erhöht. 

Es gibt auch die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung. Davon gibt es Heutzutage 

viele Arten, von der intrauterinen "innerhalb der Gebärmutter" bis zu der sehr hoch 

entwickelten extrakorporaler „außerhalb des Körpers stattfindender" Technik, die ein 

operatives Verfahren mit einbeziehen. Je komplizierter, umso höher die Unkosten 

(5000€ - 10.000€). 

Die neuere high - tech Methode, intracytoplasmatische Samenzelleneinspritzung 

(ICSI- Injektion des Samenfadens in die Eizellen unter dem Mikroskop) erhöht die 

Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung, weil die Samenzellen nicht beweglich sein 

müssen. 

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen ab 1.1.2004, drei Versuche der ICSI 

unter bestimmten Voraussetzungen, mit 50 % Eigenbeteiligung (geschätzter 

Eigenanteil für 50 % der Behandlungskosten + Medikamente: 1360-1810 €) für Medikamente und 

ärztliche Behandlungskosten. Und weiter, muss die Ehefrau zwischen 25 und 40 

Jahre alt sein, der Mann zwischen 25 und 50 Jahre. Bei dem Mann muss eine starke 

Einschränkung der Samenqualität vorliegen, nachgewiesen durch 2 aussagekräftige 

aktuelle Spermiogramme nach den WHO-Richtlinien, angefertigt im Abstand von 12 

Wochen. Vor Behandlungsbeginn muss die Behandlung bei der Krankenkasse der 

Frau schriftlich beantragt werden. Die Bearbeitungszeit beträgt nach Angaben der 

Krankenkassen ca. 3 Arbeitstage. Ausnahmeregelungen (z.B. nach Fehlgeburten 

oder außerhalb der Altersgrenzen) sind vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. 

(www.buk-hamburg.de)
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Maslowsche Bedürfnishierachie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Maslowsche Bedürfnishierachie ist ein Modell zur Erklärung menschlicher 

Motivation. Menschen versuchen demnach zuerst die Bedürfnisse der unteren Stufen 

zu befriedigen, bevor die nächsten Stufen Bedeutung erlangen. Ursprünglich 5-stufig 

wurde das Modell 1970 um eine sechste Stufe "Transzendenz" erweitert. Die 

Bedürfnishierarchie wurde 1958 von dem amerikanischen Psychologen und 

Gründervater der Humanistischen Psychologie Abraham Maslow entwickelt. 

 
Die Stufen der Hierarchie sind: 

 


 


 


 


 
 



 


 
Körperliche Grundbedürfnisse: Atmung, Trinken, Essen, Wärme, Schlaf und Sexualität(?) 

 
Sicherheit: Wohnung, festes Einkommen, Gesetze / Regeln / Moral, Ordnung 

 
Soziale Beziehungen: Freundeskreis, Partnerschaft, Liebe 

 
Soziale Anerkennung: Status, Wohlstand, Geld, Macht, Karriere, Sportliche Siege, 

Auszeichnungen, Rangerfolge 

 
Selbstverwirklichung: Individualität, Selbstentfaltung, Kunst 

 
Transzendenz: Die Suche / das Erleben von etwas, das über das eigene Sein hinausgeht 

 
Als Defizitbedürfnisse gelten die unteren 3 1/2 Stufen, sie müssen befriedigt sein, 

damit man zufrieden ist, aber wenn sie erfüllt sind, hat man keine weitere Motivation 

in dieser Richtung mehr (wenn man nicht durstig ist, versucht man nicht zu trinken). 

Einmal gestillte Defizitbedürfnisse bleiben nicht auf Dauer gestillt (irgendwann ist 

man wieder durstig). 

Wachstumsbedürfnisse (ab Stufe 3 1/2) dagegen, können nie endgültig befriedigt 

werden.
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Elisabeth Kübler-Ross (8.7.1926 - 24.8.2004) 
 

Sie wurde am 8.Juli 1926 als eine von drei Drillingsschwestern geboren und 

wuchs in der Nähe von Zürich auf. Nach dem Krieg studierte sie Medizin und 

arbeitete kurze Zeit als Landärztin. Nach ihrer Heirat ging sie in die USA und 

begann dort 1958 ihre Fachausbildung für Psychiatrie. 1965 übernahm sie eine 

Professur an der Universität Chicago. 1969 erschien ihr erstes Buch 

«Interviews mit Sterbenden», das sie weltweit berühmt machte. Damit brach sie 

mit dem Tabu des Todes und begann öffentlich zu lehren, dass das Sterben als 

einen wesentlichen Teil des Lebens aufzufassen sei. Die Hospizbewegung, 

Sterbebegleitung und Selbsthilfegruppen für Trauernde gehen auf ihre 

Initiative zurück. 

 
1995 erlitt Elisabeth Kübler-Ross einen Schlaganfall, von dem sie sich nicht 

mehr erholte. Nach weiteren Schlaganfällen blieb sie an den Rollstuhl 

gefesselt. Sie starb am 24. August 2004 in Scottsdale, Arizona. 

 
Bis zur Erscheinung ihres Bestsellers «Interview mit Sterbenden» war der Tod 

ausschließlich eine Domäne der Geistlichkeit. Die Ärzte waren am Leben 

interessiert. Doch Elisabeth Kübler-Ross wagte es, Sterbende zu fragen, was 

und woran sie dachten und welche Gefühle sie angesichts ihres 

bevorstehenden Todes hegten. Mit ihrer Erkenntnis bei über 2000 todkranken 

Patienten löste sie eine wahre Revolution aus. Die Sterbenden, so beschrieb 

sie in ihrem oben erwähnten Buch, durchliefen 5 bestimmte Stadien, die wie 

folgt zusammengefasst werden: 

 
Die fünf Stadien, auf die hier Bezug genommen wird, sind die «Stadien des 

Sterbens», die Dr. Kübler-Ross in ihrem Buch «Interviews mit Sterbenden» 

formuliert und detailliert beschrieben hat. Sie können etwa folgendermaßen 

kurz zusammengefasst werden: 

 
1.Nicht-wahrhaben-wollen und Isolierung: «Nein, ich nicht.» Das ist eine typische 

Reaktion, wenn der Patient erfährt, dass er oder sie tödlich krank ist. Verweigerung, 

so sagt Dr. Kübler- Ross, ist wichtig und notwendig. Dieses Stadium trägt dazu bei, für 

das Bewusstsein des Patienten die Erkenntnis zu lindern, dass der Tod unvermeidlich 

ist.

http://www.hospiz.org/buchtipps.htm
http://www.hospiz.org/buchtipps.htm


 
 
 
 
 
 
 

2. Zorn und Ärger: «Warum ich?» Die Tatsache, dass andere gesund sind und am 

Leben bleiben, während er oder sie sterben muss, stößt den Patienten ab. Gott ist ein 

besonderes Ziel für diesen Zorn, da er als derjenige angesehen wird, der nach 

Gutdünken das Todesurteil verhängt. Als Antwort für jene, die über die Behauptung 

schockiert sind, dass solcher Zorn nicht nur erlaubt. sondern unvermeidlich sei, sagt 

Dr. Kübler-Ross bündig: «Gott kann das aushalten.» 

 
3. Verhandeln: «Ja, ich, aber.» Die Patienten akzeptieren die Tatsache des Todes, aber 

versuchen, über mehr Zeit zu verhandeln. Meistens verhandeln sie mit Gott – «sogar 

jene Menschen, die niemals zuvor mit Gott gesprochen haben.» Sie versprechen, gut 

zu sein oder im Tausch für noch eine Woche oder einen Monat oder ein Jahr des 

Lebens etwas zu tun. Dr. Kübler-Ross bemerkt: «Was sie versprechen, ist total 

irrelevant, weil sie ihre Versprechen ohnehin nicht halten.» 

 
4. Depression: «Ja, ich.» Anfangs trauert die Person um zurückliegende Verluste, 

Dinge, die sie nicht getan hat, Fehler, die sie begangen hat. Aber dann tritt er oder sie 

in ein Stadium der «vorbereitenden Trauer» ein und bereitet sich auf die Ankunft des 

Todes vor. Der Patient wird in der Stille reifer und möchte keine Besucher. «Wenn ein 

sterbender Patient niemand mehr sehen möchte», so sagt Dr. Kübler-Ross, «dann ist 

das ein Zeichen dafür, dass er seine nicht beendete Beziehung zu dir beendet hat, und 

das ist ein Segen. Er kann nun in Frieden die Dinge gehen lassen.» 

 
5. Zustimmung: «Meine Zeit wird nun sehr kurz, und das ist in Ordnung so.» Die 

Autorin beschreibt dieses endgültige Stadium als «nicht ein glückliches Stadium. aber 

auch kein unglückliches. Es ist ohne Gefühle, aber es ist keine Resignation, es ist 

vielmehr ein Sieg.» 

 
Diese Stadien bieten einen sehr nützlichen Wegweiser, um die verschiedenen Phasen, 

die ein sterbender Patient durchlaufen kann, zu verstehen. Sie sind nicht absolut; 

nicht jeder geht durch jedes Stadium in dieser exakten Folge und mit vorhersehbarer 

Geschwindigkeit. Aber dieses Paradigma kann, wenn es in einer flexiblen und Einsicht 

hervorbringenden Weise benutzt wird, ein wertvolles Werkzeug beim Verständnis 

dessen sein, warum ein Patient sich so verhält, wie er es tut. 

 
«Diese Einsichten in die Sterbestadien haben zweifellos vielen Ärzten und Ärztinnen, 

Pflegern und Schwestern, aber auch vielen Angehörigen geholfen, nicht nur geistig 

hilflos und verlegen dem Sterben eines Menschen zuzusehen, sondern es in 

menschlicher Anteilnahme, eingestimmt in die wechselnden Stimmungen eines 

Todkranken, zu begleiten, damit es so auch in der zwischenmenschlichen Dimension 

ein menschenwürdiges Sterben sei. Dabei scheint mir eine der wichtigsten Einsichten 

von Kübler-Ross zu sein, dass der Kranke sehr oft selber aufgrund uns unbekannter 

psychisch-physischer Signale die Ankunft des Todes spürt und dass man ihm das 

Abschiednehmen nur erschwert, wenn man ihm gut meinend das Sterben auszureden 

versucht. Vielleicht ist dies mit ein Grund, weswegen manche Todkranke ihren inneren 

Zustand eher der Krankenschwester eröffnen als ihren möglicherweise 

protestierenden und lamentierenden Verwandten, ja, weswegen einzelne Sterbende 

sogar allein zu sterben wünschen oder gerade dann sterben, wenn Angehörige kurz 

das Zimmer verlassen.» 

 
[Auszug aus dem Buch «Menschenwürdig Sterben» von Walter Jens und Hans Küng (S.24)].
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Wie geht das Leben nach einer Rückenmarkverletzung weiter? 

 

Eine Querschnittlähmung muss ein Betroffener erst einmal "verdauen". Mit einem 

Schlag hat sich das Leben geändert. Hilfestellung müssen die Angehörigen geben, 

ein Psychologe kann zusätzlich auf Probleme näher eingehen. Normalerweise wird 

bereits während des Aufenthaltes im Querschnittzentrum begonnen, das weitere 

Leben zu organisieren. Das Suchen einer rollstuhlgeeigneten Wohnung, die 

Verordnung von speziellen Hilfsmitteln und ein spezielles "Alltagstraining" durch die 

Ergotherapeuten gehören dazu. Je nach Lähmungshöhe ist das Umschreiben des 

Führerscheines, eine Fahrnachschulung und damit die selbständige Mobilität mit 

dem PKW wieder gegeben. Im "Nachsorgeprogramm" des Querschnittzentrums ist 

auch die Weichenstellung für eine berufliche Umschulung und Kontaktaufnahme mit 

dem Rentenversicherungsträger oder Arbeitsamt enthalten. 

 

Wichtig für die Betroffenen ist Botschaft "das Leben geht weiter". Durch 

Sportangebote, wie Rollstuhlbasketball, besteht die Möglichkeit andere Betroffene 

kennen zu lernen, die ihr Leben nach der Verletzung wieder in den Griff bekommen 

haben. 

 

Bei Betroffenen mit Teillähmung der Arme und Hände kann nach eingehender 

Beratung und Prüfung der verbliebenen Muskelkraft durch spezielle operative 

Techniken und z.B. Sehnenumlagerung die Greiffunktion der Hände verbessert 

werden. Alle Bemühungen zielen darauf ab, das Handicap soweit wie möglich zu 

vermindern, damit die größtmögliche Selbständigkeit für Patienten erreicht werden 

kann. 

 

Quelle: 

www.qz-halle.de/querschnittzentren.htm 
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